
Die Anwendung

Die Anlagentechnik

Die Lösung
Um Haarfarben, Tönungsmittel und andere
Haarpflegemittel herzustellen, werden unter-
schiedliche Stoffe, Zwischenprodukte und
Farben zusammen gemischt. Da für die
verschiedenen Haartypen und Farbvarianten
unterschiedliche Rezepturen realisiert werden
müssen, wird der Herstellungsprozess in
entsprechenden Chargen realisiert. Die dabei
produzierte Produktmenge ist von der Größe
der jeweiligen Mischbehälter abhängig.

Die Vorprodukte und einzelnen Bestandteile
werden aus den Bevorratungsbehältern
abgepumpt und entsprechend den Rezepturen
in einen Mischbehälter aus Edelstahl ein-
gebracht. Es handelt sich dabei um einen
stabilen Druckbehälter mit integriertem Rühr-
werk und einer medienführenden Eingangs-,
einer produktführenden Ausgangs- und einer
Reinigungsverrohrung. Da das Endprodukt und
dessen Bestandteile chemisch aggressiv sein
können, ist diese Applikation aus einer nicht-
rostenden Edelstahllegierung aufgebaut. Eine
mechanische Verunreinigung der Medien ist
nicht gegeben, so dass pneumatisch betätigte
Metall-Sitzventile für diese Anwendung geeig-
net sind. Die Steuerung der Anlage erfolgt
vollautomatisch und unter permanenter Eigen-
überwachung aller Komponenten.

Die Beschaltung der Medienzuführung, der
Produktentnahme und der Reinigungsmittel
erfolgt mittels pneumatisch betätigten Metall-
Sitzventilen der Baureihe GEMÜ 514 in der
Nennweite DN 15 bis DN 25. Bei der Not-
wendigkeit Platz einzusparen, bieten sich
alternativ die Ventile GEMÜ 540 mit Flach-
kolbenantrieb an. Die Vorsteuerventile (Pilot-
ventile) GEMÜ 324 sind direkt an die
Prozessventile adaptiert, so dass bei einem
Strom- oder Steuerungsausfall die Druckluft-
ansteuerung manuell und direkt am Ventil
erfolgen kann. Auf diese Weise lässt sich im
Notfall eine Charge zu Ende produzieren. Zur
optischen Kontrolle bezüglich der an den
Magnetspulen anstehenden Betriebsspan-
nung sind die Elektromagnete mit Leucht-
steckern versehen. Die Überwachung der
Ventilstellungen erfolgt durch elektrische
Stellungsrückmelder der Baureihe GEMÜ 1230.
Um eine Optimierung zu erzielen, empfiehlt sich
der Einsatz der neuen elektrischen Stellungs-
rückmelder/-anzeigen GEMÜ 1235. Neben der
elektrischen Fernübertragung der Endlagen
zeichnen sich die neuen Geräte durch eine
serielle optische LED-Anzeige und die einfache
werkzeugfreie Automatik-Einstellung der
Endlagenschalter aus.

Mischer für die Herstellung von Haarfarben
PRODUKTANWENDUNG   KOSMETIK
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Die neue elektrische
Stellungsanzeige GEMÜ
1235. Das Gerät ist
kompakt, IP 65 und mit
automatischer Selbst-
justierung der Endschalt-
punkte.

Schnitt durch das Metall-
Sitzventil GEMÜ 514.
Entgegen der beschriebe-
nen Anwendung ist das
Ventil auch in Rotguss-
ausführung lieferbar.Es
stehen die Steuerfunktio-
nen >in Ruhestellung ge-
schlossen<, >in Ruhe-
stellung geöffnet< und
>beidseitig angesteuert<
zur Verfügung.
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UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME


