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re, Paraffinen und anderen chemischen 

Grundstoffen sind die Anforderungen ent-

sprechend unterschiedlich. In früherer Zeit 

wurde eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Armaturen verwendet. Das führte zu stark 

differenziertem Revisionsaufwand. Revisio-

nen bedeuten immer Produktionsunterbruch, 

Stillstand und Kosten. Nicht zu vergessen die 

Infrastrukturprodukte wie Heißwasser und 

Dampf. Diese Medien stellen zwar keine 

besonderen Herausforderungen an die Arma-

turen dar, jedoch handelt es sich um weitere 

Arten Armaturen wie beispielsweise Klappen, 

Absperr- und Regelventile.

Mit der Einführung eines neuen Prozessleit-

systems im Jahr 2003 und den damit verbun-

denen Anpassungen in den Prozessabläufen 

zur Verbesserung der Rentabilität der Produk-

tion, wurden auch die Armaturen neu auf den 

Prüfstand gestellt und nach Möglichkeit  

vereinheitlicht. Hierzu hat sich das Unterneh-

men im Wesentlichen auf Kompaktkugelhäh-

ne und Segmentventile (Kalottenventile) 

ausgerichtet. 

Jede Menge verschiedener Kugelhahn- und 

Ventiltypen in der Anlage verlangen nach 

sehr individueller, betrieblicher Aufsicht und 

Kontrolle. Revisionen waren durch die vielen 

verschiedenen Ventiltypen aufwändig, zeit-

raubend und  mit umfangreichem Ersatzteil-

lager verbunden. Die Einsatzbedingungen 

waren für die meisten Ventiltypen nicht 

optimal, sodass kurze Standzeiten kostenin-

tensive Revisionsunterbrüche nach sich zo-

gen.

Die Analyse der Prozessbedingungen er-

gab, dass im Wesentlichen zwei Armaturenty-

pen für den gesamten Kernprozess ausrei-

chend sind: Kompaktkugelhähne und Seg-

mentventile. Die Konzentration auf diese 

zwei Armaturentypen ermöglicht eine redu-
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Die Herstellung von Textilien ist seit 

Jahrtausenden bekannt und ein wichti-

ges Kennzeichen menschlicher Kultur. Textile 

Erzeugnisse werden sowohl aus natürlichen 

wie auch aus synthetischen Fasern und deren 

Mischungen hergestellt. In den vielen Betrie-

ben der Textilindustrie müssen auf dem Weg 

vom Rohmaterial zum verwendungsfähigen 

Fertigprodukt zahlreiche, aufeinander abge-

stimmte mechanische und chemische Be-

handlungen vorgenommen werden, um der 

Ware die notwendigen Gebrauchseigenschaf-

ten, den spezifischen Charakter und ein typi-

sches und modisches Aussehen zu verleihen.
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Unnötig viele verschiedene Armaturentypen in 

einer Produktion erschweren die Revision und 

verursachen hohe Lagerhaltungskosten für Ersatzteile. Im Fall einer Textil-

chemieproduktion ließen sich die eingesetzten Armaturen im Wesentlichen 

auf zwei Typen reduzieren: Kompaktkugelhähne und Segmentventile.
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Ein Fall für zwei
Wie Revisionskomplexität durch Auswahl der passenden Armaturen vereinfacht werden kann
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Die Textilchemie befasst sich mit den che-

mischen Problemen, die bei der Verarbeitung 

der Faserstoffe auftreten. Textilhilfsmittel sind 

Spezialchemikalien für die unterschiedlichs-

ten Bearbeitungsschritte, die einen störungs-

freien und effektiven Produktionsablauf 

gewährleisten. Weitere chemische Herausfor-

derungen sind, dass sie weder giftig noch 

feuergefährlich und auch in ökologischer 

Hinsicht unproblematisch sind.

Das Schweizer Unternehmen Textilcolor ist 

auf zuverlässige Dichtheit der Armaturen und 

die Beständigkeit der eingesetzten Armatu-

renmaterialien in Bezug auf die Lebensdauer 

und Qualität der herzustellenden Produkte 

angewiesen. Bei zu verarbeitenden chemi-

schen Stoffen wie beispielsweise Stearinsäu-
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PLANUNG BETRIEB INSTANDHALT.

 Digital • Ständig aktuelle News, 
Fachartikel und Produkte 
zum Thema Industriear-
maturen finden Sie auf 
www.process.de/arma-
turen

 Events • Merken Sie sich den Ter-
min für die Deutsche In-
dustriearmaturen-Messe 
Diam vom 17. bis 18. 
September 2014 in Mün-
chen vor.

Kompaktkugelhähne und Segmentventile 

regeln die Beschickung der Reaktoren.



an die Einsatzgrenzen der Materialien zu 

stoßen. Nicht zuletzt versetzt diese Flexibilität 

Textilcolor in die Lage, mehr spezialisierte 

Produkte aus einer Hand anzubieten und 

damit individueller auf die Kundenbedürfnis-

se bzw. auf die unterschiedlichsten Endpro-

dukte eingehen zu können. 

Als Partner für das Projekt wählten die 

Schweizer Zuercher Technik und den Armatu-

renhersteller JDV Control Valves. Eine einfa-

che, robuste und anpassungsfähige Konstruk-

tion, verbunden mit der Implementierung 

neuester Technologien, z.B. dem HVOF-Be-

schichtungsverfahren sowie einer einfachen 

zierte Ersatzteillagerhaltung, längere Stand-

zeiten der Armaturen, kürzere und seltenere 

Revisionsunterbrechungen und damit Kosten-

einsparungen im gesamten Produktionspro-

zess.

Speziell bei den Segmentventilen ergaben 

sich Anwendungen mit metallisch- und 

weichgedichteten Ausführungen. Insbesonde-

re bei Dampfdosierungen und beim Pulver-

eintrag in die Reaktoren sind metallisch 

gedichtete Ausführungen beim Regeln von 

erheblichem Vorteil. Damit erlangt die Pro-

duktion mehr Flexibilität und kann unter-

schiedlichere Produkte herstellen ohne gleich 

wie raffinierten Sitzkonstruktion ermöglichen 

die Anpassungen. Einen Schwerpunkt bildet 

das HVOF-Verfahren. Im Prinzip eine Kombi-

nation aus Plasma- und Detonationsverfahren 

zur Oberflächenvergütung mit Cobalt-Chrom-

Verbindungen. Dieses wurde anforderungs-

spezifisch angepasst und weiterentwickelt. 

Dabei werden Härtegrade, je nach Anforde-

rung, bis 70 HRC erreicht.

Neben dem Kriterium der Abrasion sind 

auch Themen wie Druckentlastung ohne 

Kugelbohrung und automatisches Nachjustie-

ren des Kugeldichtringes immer wieder von 

zentraler Bedeutung für die sichere und 

langlebige Anwendung. Dabei spielt die 

angefederte Konstruktion eine zentrale Rolle. 

Die Umstellung und die Konzentration auf 

die passenden Industriearmaturen im Produk-

tionsprozess führten zu längeren Standzeiten, 

günstigeren Revisionskosten und einfacheren 

Handhabung trotz unterschiedlicher Medien. 

Nicht zuletzt brachte die Einführung des 

Prozessleitsystems inklusive der Anpassungen 

im Produktionsablauf und der Konzentration 

der Armaturentypen von Textilcolor einen 

Innovationsschub bei der spezialisierten 

Herstellung von Textilchemikalien. ●

Vorteile der Standardisierung auf einen Blick
Vorher Nachher

Viele verschiedene Armaturenarten Konzentration im Wesentlichen auf zwei  

Armaturentypen

Kurze Standzeiten von teilweise 2-3 Monaten Neue Standzeiten von ca. 12–18 Monaten

Umfangreiches und damit kostenintensives 

Ersatzteillager

Reduktion der Ersatzteil-Lagerhaltungskosten 

um ca. 40 %

Erhöhte Fehlerquote bei den Revisionen durch 

viele verschiedene Armaturentypen

Reduktion der Fehlerquote bei Revisionen auf  

< 1 % durch routiniertes Arbeiten


