
Produktanwendung Hygienetechnik
Waschmaschine für Bekleidung
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Die Anwendung
In Krankenhäusern, Kuranstalten, Klinikzentren,
aber auch in großen Firmen, fallen ununterbrochen
große Mengen an Wäsche an. Es kann sich dabei
um Bettwäsche, Arbeitsbekleidung, Hand- und
Badetücher oder ähnliches handeln. Maschinen,
wie sie im Privathaushalt eingesetzt werden, rei-
chen für die Bewältigung dieser Mengen bei wei-
tem nicht aus. Für die Reinigung dieser Kapazitä-
ten gibt es speziell auf die Bedürfnisse der Anwen-
der zugeschnittene Waschmaschinen. Sie können
so ausgelegt sein, dass sie über ein definiertes
Fassungsvermögen verfügen oder als Waschstra-
ße kontinuierlich beschickt werden können. Das
Wasser, welches zur Reinigung mit entsprechen-
den Reinigungsmitteln versehen wird, muss
zunächst aufbereitet werden. Entsprechend der
zur Verfügung stehenden Wasserqualität, der Art
der Verschmutzung und der zu erzielenden Sau-
berkeit/Hygiene, sind hierzu verschiedenste Was-
seraufbereitungsschritte notwendig, so z. B. eine
Entmineralisierung und/oder der Ionenaustausch.
Darüber hinaus spielt auch die Wassertemperatur
eine wichtige Rolle. Das Anwendungsbeispiel zeigt
die geregelte Heißwasser-Einspeisung in die
Waschzone.

Die Anlagentechnik
Bei Beginn des Waschvorgangs wird die Maschine
zunächst mit einem regulierbaren Ventil mit Heißwas-
ser teilbefüllt. Danach wird mit einem zweiten Regel-
ventil Kaltwasser eingespeist, bis die erforderliche
Waschtemperatur erreicht wird. Diesen Vorgang
nennt man "cool down". Erst dann wird die Maschi-
ne mit der verschmutzten Wäsche beschickt. Da
abhängig von der Art und der Menge der Wäsche

sich bei der Befüllung und im Betrieb die erforderli-
che Temperatur wieder verändert, wird über beide
Regelstrecken bei Bedarf automatisch zusätzlich
Heiß- bzw. Kaltwasser  nachgeregelt. Auf diese Wei-
se wird über den gesamten Waschvorgang die vor-
gegebene Temperatur sichergestellt.

Die Lösung
Für die Heiß- und Kaltwassereinspeisung sind
Schrägsitzventile in Metallausführung der Baureihe
GEMÜ 514 eingesetzt. Die Ventilantriebe sind pneu-
matisch betätigt, der Antrieb "in Ruhestellung
geschlossen" ausgelegt (Steuerfunktion 1, einfach
wirkend). Die Ventile sind mit einem Regelkegel aus-
gestattet, so dass die Regelcharakteristik der Ventile
optimal auf die Anlage abgestimmt wird. Die Ventil-
körper sind aus Edelstahl und verfügen über beidsei-
tig angeschweißte Anschlussflansche, mit welchen
die Ventile in das Rohrsystem integriert werden. Die
Ansteuerung der Ventile erfolgt jeweils mit einem
elektropneumatischen Stellungsregler der Baureihe
GEMÜ 1435 EPos. Die Regler sind nicht direkt an die
Ventile angebaut, sondern so platziert, dass ein gün-
stiger Zugang gegeben ist.  Die Ansteuerung der
Stellungsregler erfolgt mittels einer SPS (Speicher
programmierbaren Steuerung). Sie erfasst die in der
Anlage tatsächlich herrschende Temperatur und ver-
gleicht sie mit der vorgegebenen Prozessgröße.

    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME




