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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Produktanwendung Textiltechnik
Oxidationsschutz für Textilfarben

Die Anwendung
Verschiedenste Farbstoff e reagieren mit Sauerstoff  und 
werden dadurch unbrauchbar. Um diese Farbstoff e vor 
der Oxidation zu schützen, müssen die Bevorratungs-
tanks ständig mit einem Stickstoff überdruck beaufschlagt 
werden. Der Stickstoff  wird in Druckgasfl aschen bereitge-
stellt. Eine automatische Umschaltung stellt sicher, dass 
vor der vollständigen Entleerung der Stickstoff fl asche auf 
eine andere gefüllte Flasche umgeschaltet wird.

Die Anlagentechnik
In der Stickstoff fl asche herrscht ein konstanter Über-
druck von ca. 100 bar. Er wird durch die konventionelle 
Druckreglereinheit an der Gasfl asche zunächst auf ca. 
10 bar reduziert. Danach erfolgt die Ankopplung an das 
eigentliche Gasverteilungssystem. An einem Manometer 
kann der Grenzwert für den gewünschten Arbeitsdruck 
eingestellt werden. Wird dieser Grenzwert unterschritten, 
erfolgt die elektrische Ansteuerung der Absperrklappe. 
Sie öff net weiter und läßt mehr Stickstoff  in das System 
strömen. Hat der Füllzustand der Gasfl asche soweit ab-
genommen, dass trotz vollständig geöff neter Klappe der 
Grenzwert unterschritten wird, schaltet die Steuerung auf 
eine zweite Gasfl asche um. Während der Stickstoff  aus 
der zweiten Einspeisung verwendet wird, kann die ent-
leerte Gasfl asche gegen eine gefüllte ausgetauscht wer-
den. Bevor der auf diese Weise bereit gestellte Stickstoff  
in den Farbbehälter gelangt, erfolgt eine weitere Druckre-
duktion auf ca. 20 mbar Überdruck.

Die Lösung
Motorisch gesteuerte Absperrklappen haben sich auf-
grund eines schnell wirksamen Volumenquerschnittsin 
dieser Anwendung bestens bewährt. Die Druckregelung 
sowie die Umschaltung erfolgt durch zwei Klappen der 
Baureihe GEMÜ 428, DN 15, Körperwerkstoff  1.4581, 
Dichtwerkstoff  EPDM mit elektromotorischem Stellan-
trieb 24V DC. Der kräftige Stellantrieb ist in der Lage in 
weniger als vier Sekunden den vollständigen Stellweg 
zu durchfahren, so dass trotz der Verwendung eines Mo-
torantriebs die Klappe sehr schnell angesteuert werden 

kann. Der Motorantrieb verfügt über ein wartungsarmes 
gekapseltes Getriebe. Durch eine robuste Trapezge-
windespindel wird der Schwenkhebel in die gewünschte 
Klappenposition bewegt. Zwei Endlagenschalter sichern 
das Gerät vor Überlastung. Die Klappe GEMÜ 428 ver-
fügt seriell über eine mechanische Notbetätigung und 
eine optische Stellungsanzeige. Als Klappe in Kunst-
stoff ausführung trägt das Gerät die Bezeichnung GEMÜ 
423. Durch seinen Adapterfl ansch (NAMUR) ist der Moto-
rantrieb auch an andere Schwenkarmaturen adaptierbar 
und läuft als selbstständiger Aktuator unter der Bezeich-
nung GEMÜ 9428. Er ist in verschiedenen Ausführungen 
von 6 bis 15 Nm erhältlich. Für größere Nennweiten und 
Drehmomente bis 400 Nm steht der Motor-Schwenkan-
trieb GEMÜ 9468 zur Verfügung.
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Bottle 1

max 10 bar

0 - 6 bar0 - 6 bar 10 bar

200 bar

Bottle 2

DN 15, 30 mbar

0 - 100 mbar

200 bar
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adjusted to max 4 baradjusted to max 4 bar


