
Industriearmaturen in der Textilchemie – ein Praxisbericht 
Textilchemie und Industriearmaturen 
Unterschiedlichste Anforderungen für Flexibilität und Sicherheit 
 
Die Herstellung von Textilien ist seit Jahrtausenden bekannt und ein wichtiges Kennzeichen menschlicher Kultur. 
Textile Erzeugnisse – das sind neben den alltäglichen Artikeln auch die vielfältigen Textilmaterialien für technische 
Zwecke – werden sowohl aus natürlichen wie auch aus synthetischen Fasern und deren Mischungen hergestellt. In 
den vielen Betrieben der Textilindustrie müssen auf dem Weg vom Rohmaterial zum verwendungsfähigen 
Fertigprodukt zahlreiche, aufeinander abgestimmte mechanische und chemische Behandlungen vorgenommen 
werden, um der Ware die notwendigen Gebrauchseigenschaften, den spezifischen Charakter und ein typisches 
und modisches Aussehen zu verleihen. 
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Die Textilchemie befasst sich mit den chemischen Problemen, die in der Textilindustrie bei der Verarbeitung der 
Faserstoffe auftreten. Textilhilfsmittel sind Spezialchemikalien für die unterschiedlichsten Bearbeitungsschritte, die 
einen störungsfreien und effektiven Produktionsablauf gewährleisten. 
Weitere chemische Herausforderungen sind, dass sie weder giftig noch feuergefährlich und auch in ökologischer 
Hinsicht unproblematisch sind. 
 
Besondere Aufmerksamkeit haben bei Textilcolor AG  Sicherheitsaspekte, zuverlässige Dichtheit der Armaturen  
und die Beständigkeit der eingesetzten Armaturenmaterialien in Bezug auf die Lebensdauer und Qualität der 
herzustellenden Produkte. Bei zu verarbeitenden chemischen Stoffen wie beispielsweise Stearinsäure, Paraffinen 
und anderen chemischen Grundstoffen sind die Anforderungen an die Armaturen entsprechend unterschiedlich.  
In früherer Zeit wurde eine Vielzahl von unterschiedlichen Armaturen verwendet. Das führte zu stark 
differenziertem Revisionsaufwand. Revisionen bedeuten immer Produktionsunterbruch, Stillstand und Kosten. 
Nicht zu vergessen – die Infrastrukturprodukte wie Heisswasser und Dampf. Diese Medien stellen zwar keine 
besonderen Herausforderungen an die Armaturen dar, jedoch handelt es sich um weitere Arten Armaturen wie 
beispielsweise Klappen, Absperr- und Regelventile. 
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Mit der Einführung eines neuen Prozessleitsystems im Jahr 2003 und den damit verbundenen Anpassungen in den 
Prozessabläufen zur Verbesserung der Rentabilität der Produktion, wurden auch die Armaturen neu auf den 
Prüfstand gestellt und nach Möglichkeit  vereinheitlicht. Hierzu hat sich die Textilcolor AG im Wesentlichen auf 
Kompaktkugelhähne und Segmentventile (=Kalottenventile) ausgerichtet.  
 
 
 
 
 



 
Ausgangssituation vor der Anpassung 
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, 
zeitraubend und  mit umfangreichem Ersatzteillager verbunden. Die Einsatzbedingungen waren für die meisten 
Ventiltypen nicht optimal, so dass kurze Standzeiten kostenintensive Revisionsunterbrüche nach sich zogen. 
 
Korrekturmassnahmen 
Die Analyse der Prozessbedingungen ergab, dass im Wesentlichen zwei Armaturentypen für den gesamten 
Kernprozess ausreichend sind. Dies sind Kompaktkugelhähne und Segmentventile. Die Konzentration auf diese 
zwei Armaturentypen ermöglichte eine reduzierte Ersatzteillagerhaltung, längere Standzeiten der Armaturen, 
kürzere und seltenere Revisionsunterbrüche und damit eine erhebliche Kosteneinsparung im gesamten 
Produktionsprozess. 
 
Daten und Fakten 

vorher nachher 

 Viele verschiedene Armaturenarten; 
 

 Kurze Standzeiten von teilweise 2-3 Monaten; 
 

 Umfangreiches und damit kostenintensives 
Ersatzteillager; 
 

 Erhöhte Fehlerquote bei den Revisionen durch 
viele verschiedene Armaturentypen; 

 

 Konzentration im Wesentlichen auf zwei 
Armaturentypen 

 Neue Standzeiten von ca. 12-18 Monaten; 
 

 Reduktion der Ersatzteil-Lagerhaltungskosten 
um ca. 40% 
 

 Reduktion der Fehlerquote bei Revisionen auf 
<1% durch routiniertes Arbeiten; 

 
Speziell bei den Segmentventilen ergaben sich Anwendungen mit metallisch- und weichgedichteten Ausführungen. 
Insbesondere bei Dampfdosierungen und beim Pulvereintrag in die Reaktoren sind metallisch gedichtete 
Ausführungen in der Funktion des Regelns von erheblichem Vorteil. Damit erlangt die Produktion mehr Flexibilität 
und kann wesentlich unterschiedlichere Produkte herstellen ohne gleich an die Einsatzgrenzen der Materialien zu 
stossen. Nicht zuletzt versetzt diese Flexibilität die Textilcolor AG in die Lage, mehr spezialisierte Produkte aus 
einer Hand anzubieten und damit individueller auf die Kundenbedürfnisse bzw. auf die unterschiedlichsten 
Endprodukte eingehen zu können.  
Diese Erfordernisse werden durch die Firma Zuercher Technik AG und dem Armaturenhersteller JDV Control Valves 
Ltd.  sichergestellt. Zuercher Technik AG unterstützt bei anstehenden Fragen den Anwender. 
 

                                           
 
Bleibt denn nur noch die Frage zu beantworten, wie die besagten Vorteile erreicht werden. 
Kurz gesagt – Einfache, robuste und anpassungsfähige Konstruktionen, verbunden mit der Implementierung 
neuester Technologien, z.B. dem HVOF-Beschichtungsverfahren, sowie einer einfachen wie raffinierten 
Sitzkonstruktion. 
 

 

 
Einen Schwerpunkt bildet bei JDV-Valves das bereits 
bekannte „HVOF“- Verfahren. Im Prinzip eine 
Kombination aus Plasma- und Detonationsverfahren 
zur Oberflächenvergütung mit Cobalt-Chrom-
Verbindungen. Dieses wurde von JDV 
anforderungsspezifisch angepasst und 
weiterentwickelt. Dabei werden Härtegrade, je nach 
Anforderung, bis max.70 HRC erreicht.  
 

Neben dem Kriterium der Abrasion (Pulver, Dampf…) sind auch Themen wie Druckentlastung ohne Kugelbohrung 
und automatisches Nachjustieren des Kugeldichtringes immer wieder von zentraler Bedeutung für die sichere und 
langlebige Anwendung. Dabei spielt die angefederte Konstruktion eine zentrale Rolle.                                       
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