
Anwendungsgebiete

• Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik

• Nahrungsmittel und Getränke

Merkmale

• hermetische Trennung zwischen Medium 
und Antrieb

• ergonomisches Handrad 

• zusätzlich pneumatischer Antrieb zur 
Verrieglung über zentrale Steuerung

• CIP-/SIP-fähig

• Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig

www.gemu-group.com

Membranventil aus Edelstahl 
GEMÜ 650TL



Für den Einsatz in Ringleitungen hat GEMÜ ein manuelles 
Membranventil mit integriertem pneumatischem Antrieb 
entwickelt. Eine manuelle Betätigung des Ventils kann nur 
dann erfolgen, wenn der Antrieb mit Steuermedium beauf-
schlagt wird. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, über 
die Prozessüberwachung eine manuelle Probenahme oder 
Entnahme zu verhindern.

In einer Pharmaproduktion ist es notwendig, das komplette 
Lagerungs- und Verteilungssystem der Pharmawasseranla-
ge in regelmäßigen Zeitabständen in der produktionsfreien 
Zeit zu sanitisieren*, um es keimfrei zu halten. Aufgrund der 
geringen Investitions- und Betriebskosten sind die chemi-
sche Sanitisierung mit Ozon und die thermische Sanitisie-

rung mit Heißwasser oder Dampf die in der betrieblichen 
Praxis am häufi gsten eingesetzten Sanitisierungsmaßnah-
men.
Um die Reinstwasserqualität überprüfen zu können ist es 
erforderlich, über genau defi nierte Probenahmestellen (und 
an allen POU*) innerhalb der einzelnen Verteilerloops regel-
mäßige Kontrollen durchzuführen. Die Pharma-Anforderun-
gen schreiben dabei vor, qualitätsrelevante Messgrößen wie 
Keimzahl, Leitwerte und TOC*-Werte zu berücksichtigen. 
Diese Werte werden aus Proben ermittelt, die innerhalb der 
jeweiligen Verteilerloops über Probenahmeventile entnom-
men werden.

Hohe Betriebssicherheit
in Pharmawasseranlagen



GEMÜ-Lösung schützt Mitarbeiter und Anlage

Nachdem das System z. B. mit Heißwasser sanitisiert wur-
de, besteht die Möglichkeit, dass zum Zeitpunkt der Probe-
nahme die Temperatur im Loop über einem vorgegebenen 
Grenzwert liegt, so dass der Mitarbeiter einer unmittelbaren 
Verbrühungsgefahr ausgesetzt ist. Daher ist es notwendig, 
das Probenahmeventil über die Prozessüberwachung (SPS) 
zu verriegeln, um eine manuelle Probenahme zu verhindern. 
Dazu erfasst ein Temperatursensor innerhalb des Versor-
gungssystems die Temperatur, die an die Prozessüber-
wachung übermittelt wird. Liegt die Temperatur über dem 
vorgegebenen Grenzwert, wird die Druckluftversorgung bei 
allen zuvor manuell geöffneten Ventilen unterbrochen und 
die Ventile fahren in die Geschlossen-Position. Das Hand-

rad befi ndet sich dann allerdings noch in der Offen-Position 
und muss manuell im Uhrzeigersinn in die Geschlossen-
Position gedreht werden. Damit wird vermieden, dass Me-
dium unkontrolliert an den Entnahmestellen ausläuft, wenn 
das Ventil wieder druckbeaufschlagt wird.
Über zwei Initiatoren besteht die Möglichkeit, sowohl die 
Stellung des Pneumatikantriebs als auch die Stellung des 
Handrads abzufragen und an die Anlagensteuerung zu 
übermitteln. In diesem Fall erfolgt die Freigabe zur erneuten 
pneumatischen Ansteuerung des Ventils durch die Anla-
gensteuerung erst dann, wenn die Initiatoren die Informati-
on „Handradstellung geschlossen“ liefern. 

GEMÜ-Lösung heißt Qualitätssicherung

Neben zu hohen Temperaturen können auch vorgegebe-
ne Qualitätsparameter wie Leitwert, TOC-Wert oder Druck 
über- bzw. unterschritten werden. Im Falle von qualitäts-
relevanten Abweichungen können die Probenahmestellen, 
wie auch die POU mit dem GEMÜ 650TL über die zentrale 
Steuerung verriegelt werden, um eine qualitätskritische 
Entnahme verhindern zu können. Sobald die Werte wieder 
innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen, können die 
Probenahmestellen und die POU seitens der Steuerung 
wieder freigegeben werden. 

* Erläuterung: 
Sanitisierung = Reduktion der Keimzahl (im Gegensatz zur Sterilisation, die eine 
komplette Abtötung der Mikroorganismen bedeutet); 
TOC-Wert = Total Organic Carbon (Summenparameter für den gesamten organisch 
gebundenen Kohlenstoff in einer Probe); 
POU = Point of Use
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Beschreibung

Für den Einsatz in Ringleitungen besitzt 
dieses manuelle Membranventil einen 
integrierten pneumatischen Antrieb. 
Eine manuelle Betätigung des Ventils kann 
nur dann erfolgen, wenn der Antrieb mit 
Steuermedium beaufschlagt wird. Durch 
diese Funktion kann über die Prozess-
überwachung eine manuelle Probenahme 
oder Entnahme verhindert werden.

Technische Details

• Nennweiten*: 
DN 4 bis 25 

• Anschlussarten: 
Schweißstutzen, Clamp-Stutzen, 
Gewindeanschluss

• Körperwerkstoffe: 
1.4435 (Feinguss- oder 
Schmiedekörper, Vollmaterial)

• Medientemperatur*: 
-10 bis 100 °C 

• Betriebsdruck*: 
0 bis 8 bar   

*  je nach Ausführung und/oder Betriebsparametern

Anwendungen

• Einsatz in WFI-Loops als Entnahmeventil

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach 
Tel. +49 7940 123-0 · info@gemue.de


