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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Die Anwendung
Zum Färben von Baumwollstoff (Denim), z.B. für Blue-
jeans, muss 150 Milliliter Farbkonzentrat pro Minute kon-
tinuierlich in den Prozess eingebracht werden. Da sich 
mögliche Druckschwankungen und andere Variablen ne-
gativ auf die zu kontrollierende Menge auswirken, konnte 
diese Kleinmenge nicht direkt aus einem Vorratsbehälter 
mit einer Dosierpumpe in das System eingespeist wer-
den. Der Aufbau einer Regelstrecke war notwendig. Sie 
besteht aus einem Prozessregler, einem Volumenstrom-
messer und einem Regelventil.

Die Anlagentechnik
Die Regelstrecke wird aus einem Vorratsbehälter ge-
speist. Ein magnetisch induktiver Durchflussmesser 
(MID) erfasst den Volumenstrom und gibt die gemessene 
Größe als Signal 4-20 mA (Istwert) an einen Prozessreg-
ler weiter. Der Prozessregler vergleicht den gemessenen 
Volumenstrom (Istwert) mit der vorgegebenen Führungs-
größe W (Sollwert) und steuert bei einer Abweichung 
(Regeldifferenz) das motorisch betätigte Regelventil 
(Stellglied) automatisch in die für den vorgegebenen Vo-
lumenstrom erforderliche Ventilstellung.

Die Lösung
Als Regelventil kommt ein GEMÜ 568 zum Einsatz. Es 
handelt sich dabei um ein proportional arbeitendes Sitz-
ventil (P-Regelung) mit einem Ventilkörper aus Edelstahl 
316L. Das Ventil verfügt über einen Regelkegel mit line-
arer Charakteristik. Das bedeutet, dass der geregelte Vo-
lumenstrom in direktem proportionalen Verhältnis zum Si-
gnal steht (Führungsgröße 4-20). Der elektrische Antrieb 
erfolgt durch einen robusten Synchronmotor und wird mit 
230 V AC betätigt. Die Öffnungs- und Schließbewegung 
wird über ein Zahnradgetriebe übertragen. Da Sitzven-
tile mit Regelkegel zwar optimale Voraussetzungen für 
eine gute Regelcharakteristik bieten aber grundsätzlich 
schmutzempfindlich sind, ist das Ventil GEMÜ 568 mit ei-
ner speziellen Schutzvorrichtung ausgestattet. Sie sorgt 
dafür, dass sich Schmutzpartikel oder auskristallisieren-
de Komponenten des Betriebsmediums nicht im Ventilge-
häuse festsetzen und zu Funktionsstörungen führen. Das 
innovative mechanische Anti-Schmutz-System „Conta-
mination Preventer“ beruht auf der Basis einer flexiblen 
Membrane welche an die Ventilspindel gekoppelt ist. 
Durch ihre Bewegung wird die Anhaftung von Partikeln im 
Ventil unterdrückt. Neben der selbst nachstellenden Dicht-

packung für die Spindelabdichtung dient die Membrane 
auch als zusätzliche Sicherheitsdichtung. Sie trennt den 
Ventilantrieb hermetisch vom Betriebsmedium ab . Das 
Gerät gibt es auch in Kunststoffausführung mit Ventilkör-
pern aus PVC oder PVDF. Es trägt dann die Bezeichnung 
GEMÜ 563. Die Regelventile GEMÜ 563/568 lassen sich 
auch hervorragend zum Regeln von kleinen Gasmengen 
einsetzen. Für beide Varianten stehen mehrere Regelke-
gel mit linearer und gleichprozentiger Charakteristik zur 
Verfügung. Neben den Nennweiten DN 3, 6, 10, und 15 
kann zwischen verschiedenen Anschlussarten gewählt 
werden. Um Regelstrecken unabhängig von übergeord-
neten Anlagensteuerungen (z.B. SPS) als geschlossene 
Funktionseinheit zu gestalten, ist das Regelventil GEMÜ 
563/568 auch mit integriertem Stellungs- und Prozess-
regler oder mit einer Feldbusanbindung lieferbar. Die Re-
gelstrecke bleibt dadurch leicht handhabbar, so dass im 
Störfall eine schnelle Wiederinbetriebnahme möglich ist.
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