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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Produktanwendung Textiltechnik
Dosierstation für Färbehilfsmittel

Die Anwendung
Indigo gehört in die Gruppe der Küpenfarbstoffe. Für 
diese Farben ist es typisch, dass sie keine chemische 
Verbindung mit dem Garn eingehen, sondern sich als 
Pigment mantelförmig an dessen Oberfläche anhaften. 
Beim Färben von Baumwolle mit Indigo (z.B. Jeansstoff), 
kommt Hydrosulfit (Dithionit) als Hilfsstoff zum Einsatz. 
Es macht die nicht wasserlösliche blaue Farbe Indigo zur 
wasserlöslichen hellgelben Leukoindigo (Indigoweiss). 
Man nennt diesen Vorgang verküpen. In dieser wässrigen 
Lösung (Flotte) werden die Stoffe/Garne gebadet. Nach 
dem Bad oxidiert der Farbstoff an der Umgebungsluft und 
bekommt seine typisch indigoblaue Färbung. Hydrosulfit 
ist in flüssiger Form äußerst temperatur- und oxidations-
empfindlich und wird daher meist als Pulver verwendet. 
Der Hilfsstoff wird erst unmittelbar vor dem Färben ent-
sprechend verschiedener Faktoren, wie z. B. der Baum-
woll- und Wassermenge, der gemischten Farbintensität 
sowie der Anlagengeschwindigkeit geregelt angesetzt 
und mit dem Indigo verküpt.

Die Anlagentechnik
Das vollautomatisierte System ist unterteilt in Pulveransatz 
und Durchflussregelung. Entsprechend der gewünsch-
ten Farbtiefe, Anlagengeschwindigkeit, Farbstoffdosie-
rung, Größe der Färbeboxen und der Durchflussmenge 
erfolgt die Mengenzuführung des Pulvers. Während die 
Pulverdosierung über eine Dosierschnecke erfolgt, wird 
die Durchflussmenge im Zu- und Ablauf durch Klappen 
geregelt. Der Zulauf ist direkt durchflussmengenabhän-
gig, der Ablauf hängt vom Behälterfüllstand ab. Um gleich 
bleibende Bedingungen zu erzielen, kommen Förder-
pumpen zum Einsatz.

Die Lösung
Zur Durchflussregelung werden 3 Edelstahlklappen 
GEMÜ 428 mit elektromotorischem Stellantrieb in der 
Nennweite DN 25 verwendet. Der Antrieb hat eine Be-
triebsspannung von 24 DC und verfügt über eine poten-
tialfreie Stellungsrückmeldung. Entgegen der gebräuch-
lichen „Auf/Zu“ Funktion, werden bei dieser Anwendung 

die Klappen für die Regelung eingesetzt. Die Besonder-
heit der Anwendung liegt darin, dass die Ansteuerung 
der Klappen über den Sollwert durch 12V DC Impulse er-
folgt. Für die dargestellte Regelaufgabe ist diese Lösung 
ausreichend und stellt eine preiswerte Alternative zu re-
gulären Regelventilen dar. Ist jedoch eine höhere Regel-
qualität erforderlich, empfiehlt sich das motorgesteuerte 
Membranventil GEMÜ 618 mit integriertem oder exter-
nem Stellungs-/Prozessregelmodul. Das Membranventil 
ist, im Gegensatz zu Klappen, schmutzunempfindlich, 
leicht zu reinigen und für höhere Schaltwechsel geeignet. 
Darüber hinaus verfügt der mit Wechselstrom betätigte 
Motorantrieb über einen robusten AC-Synchronmotor mit 
integrierter Magnetfeldbremse. Sie verhindert dass bei 
der Abschaltung des Motors, wie z.B. beim Erreichen der 
gewünschten Ventilstellung, der Motor durch seine Mas-
seträgheit nachläuft und die Stellung des Ventils nachkor-
rigiert werden muss.
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Für die bestehende einfache Regelung werden die Klappen GEMÜ 428 einge-
setzt (Bild links). 
Für höherwertige Regelungen empfiehlt sich GEMÜ 618 (Bild rechts).

GEMÜ 428
mit Messingkörper

GEMÜ 418
mit Messingkörper


