Anwendungsinformation Ventile in der Prozessindustrie

DICHTUNGSLÖSUNGEN
FÜR VENTILE
Für einen Ventilausfall kann es viele Gründe geben. Häufige Ursachen sind die Wahl einer falschen Dichtung aus Kostengründen oder der versäumte Abgleich der Anforderungen mit den
Leistungsgrenzen der Dichtung. Betrachtet man die vielseitigen
Faktoren, die bei der Dichtungswahl erforderlich sind, wird selbst
ein O-Ring schnell zur wichtigen Komponente. Ob Sitz-, Klappen-,
Membran-, Probenahme- oder andere Ventile – Wir helfen Ihnen
die richtigen Fragen zu stellen und die fehlerhaften Komponenten
in Ihren Prozessen zu finden.
Verhinderung von Verkeimung und Korrosion
Bei Anlagenteilen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie steht
die Hygiene an oberster Stelle. Dies erfordert zertifizierte Materialien für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Pharmazeutika.
Alle von Freudenberg in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
eingesetzen Dichtungsmaterialien entsprechen den branchenspezifischen gesetzlichen Regelungen. So müssen Elastomere und
Kunststoffe für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie den Anforderungen der EU (VO) 1935/2004, FDA, 3-A® Sanitary und den
chinesischen GB 4806 und GB 9685 entsprechen. In der Pharmaindustrie wird zusätzlich die Biokompatibilität der Dichtungswerkstoffe nach der USP Class VI geprüft. Eine weitere wichtige Rolle
spielen totraumfreie Lösungen nach Hygienic Design Standards.
Ein Beispiel dafür sind unsere Hygienic Usit® Ringe, die ein Ansammeln von Produktresten oder Flüssigkeit verhindern.
Auswirkungen aggressiver Prozessmedien
In Ventilen findet sich ein breites Spektrum an verschiedenen
dynamischen und statischen Dichtungen. Neben O-Ringen,
kundenspezifischen Teilen, Profilen und Flachdichtungen, sind
Faltenbälge und Abstreifer im Einsatz. Die zugehörigen Dichtungswerkstoffe müssen vielseitige Anforderungen erfüllen. In
der Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden Anlagen im CIP-/
SIP Verfahren gereinigt. Wir haben unsere Werkstoffe in Zusammenarbeit mit Reinigungsmittelherstellern intensiv getestet und
daraus eine umfangreiche Beständigkeitsdatenbank entwickelt.
Von diesem Know-how können Sie online mit unseren Resistance
Guides zur Prüfung der chemischen und CIP-/SIP-Beständigkeit profitieren. Neben aggressiven Chemikalien in der Chemieindustrie müssen die Dichtungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie gegen zahlreiche Aromen beständig sein. Wir überprüfen unsere Werkstoffe kontinuierlich auf die Verträglichkeit
mit bekannten und neuen Aromastoffen. Während unser EPDM
hervorragend beständig gegenüber CIP-/SIP-Medien ist, lässt es
sich nicht bei Anwendungen mit einem hohen Fettanteil oder

unpolaren Aromen einsetzen. Hierfür entwickelte Freudenberg
speziell den Universalwerkstoff Fluoroprene® XP, der gegen polare
und unpolare Medien beständig ist und zuverlässig Aromatransfer
minimiert. VMQ (Silikon) und FKM werden für Anwendungen mit
hohen Temperaturen und fettigen Medien verwendet, sofern die
CIP-/SIP-Bedingungen es erlauben. Dichtungen aus Simriz® (FFKM)
kommen dann zum Einsatz, wenn die Temperatur- und Medienbeständigkeit der zuvor genannten Elastomere nicht ausreicht.
Minimierung von Verschleiß
Reibungsarme Dichtungen sind in der Prozessindustrie in zweierlei
Hinsicht unerlässlich. Zum einen darf kein Abrieb in den Prozess
übergehen und zum anderen bedeutet ein geringer Reibungskoeffizient auch längere Wartungszyklen. Unsere ohnehin reibungsarmen Dichtungen können dank unserer patentierten
RFN-Oberflächenbehandlung (Reduced Friction by Nanotechnology)
noch reibungsärmer gestaltet werden. Ein gutes Beispiel hierfür
sind unsere Klappendichtungen. Sie bewiesen in unzähligen Prüfstandtests ihre außergewöhnlich hohen Schaltzyklen, dank ihrer
extrem reibungsarmen Gestaltung. So schließt die Klappe eines
Klappenventils sicher und lässt sich dennoch leicht wieder öffnen.
Innovation und Designkompetenz
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen innovative Dichtungslösungen, wie beispielsweise die intelligente Dichtung. Diese soll
sowohl ungeplante Ausfälle als auch ein frühzeitiges Austauschen
der Dichtung verhindern, indem sie selbständig anzeigt, wann sie
gewechselt werden muss. Außerdem haben unsere Ingenieure ein
verbessertes, anwendungsspezifisches Design für Radialdichtungen entwickelt, bei dem die statische und die dynamische Dichtfunktion getrennt voneinander sind. Dadurch wird eine längere
Lebensdauer und eine höhere Resistenz gegenüber extrem aggressiven Medien und sehr hohen Temperaturen erreicht.
Profitieren Sie von unserem Know-how
Freudenberg Sealing Technologies hat ein umfangreiches Werkstoff- und Produktportfolio für die speziellen Anforderungen
der Prozessindustrie entwickelt. Dank langjähriger Erfahrung,
Forschung und Verbandsarbeit verfügen wir über einzigartiges
technisches Knowhow. Sollten wir in spezifischen Fällen keine
Erfahrungswerte vorweisen können, steht Ihnen unser Prüfstand
für die Durchführung von Feldtests zur Verfügung. Hier können Ihre individuellen Ventile und Prozessmedien getestet werden. So finden wir immer die richtige Dichtungslösung für Ihre
Ventilsysteme.

Anwendungsinformation Ventile in der Prozessindustrie

EINSITZVENTIL

DOPPELSITZVENTIL
Download
Dichtungshandbuch

Online Tools
Resistance
Guides

MEMBRANVENTIL

KLAPPENVENTIL

Weitere
Downloads

Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, es werden jedoch keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen
jeglicher Art in Bezug auf ihre Richtigkeit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegeben. Die hierin wiedergegebenen Informationen basieren auf Labortests
und sind nicht unbedingt indikativ für die Leistung des Endprodukts. Vollständige Tests und die Leistung des Endprodukts liegen in der Verantwortung
des Anwenders.
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