
Konzepte und Lösungen für 
_Heißgas 
_Rauchgas 
_Prozessgas 
_Spezialanwendungen
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Kompromisslose Qualität – von der kompetenten 
Beratung über eine hochmoderne Konstruktion bis zur
präzisen Fertigung – und branchenübergreifendes Know-
How zeichnen unsere Lösungen für die Regelung von
Heiß-, Rauch- und Prozessgasen seit ca. 20 Jahren aus. 

Wir sind stolz auf unsere Produkte und stolz auf unse ren
Ruf – denn da, wo andere nach kurzer Zeit aufgeben,
arbeiten unsere Systeme noch nach vielen Jahren mit
größter Präzision und ohne teure Stillstands zeiten zu
verursachen – trotz extremer Hitze, hoch kor ro siven
Umgebungsbedingungen und aggressivem Staub.

Dabei finden wir für jeden Anwendungsfall und für jedes
bestehende Gesamt-System immer die optimale und in-
dividuelle Lösung. Unsere Systeme sind zuverlässig, 
effizient, präzise und sehr, sehr, sehr langlebig.

...denn perfektes Engineering ist unsere Leidenschaft!

Kompromisslose Qualität und jahrzehntelange Erfahrung:

Engineering für höchste Ansprüche 
und größte Belastungen!



4 5

Egal ob für Abluftreinigungsanlagen, Hüttenwerke,
Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Zementwerke,
Chemische Industrie etc. – unsere Klappen und
Schieber trotzen selbst extremsten Belastungen wie
Hitze von mehr als 1.000 °C und aggressivem Staub
und gewährleisten dabei dennoch optimale Dichtigkeit
und eine präzise Funktion.

_Luft- und Heißgasarmaturen      
_Regelklappen als mehrstufige Jalousieklappen
_Doppelabsperrklappen mit Sperrluft (nach TRD)
_Doppelflügelklappen (Tandem) mit Sperrluft (nach TRD)   
_Diverter (Gasweichen) 

Wir bieten hochqualitative Standard- und Sonderkonstruktionen von:

_Kolbenringklappen
_Sicherheitsklappen   
_Umrüstung von Altarmaturen, z.B manuelle Schieber 

auf Automatikbetrieb
_Absperrschieber aller Art in geschweißter Ausführung

Für jede Anwendung immer die beste Lösung:

Robust, Langlebig, Präzise!

Die Erfahrung von weltweit über 6.000 Klappen und

Schiebern unterschiedlichster Bauart und für die ver-

schiedensten Einsatzbereiche in Größen von DN 60 bis

5800 spre chen für sich und für uns. Die dabei gesam-

melte Erfahrung und das daraus resultierende Know-

How machen bei RBU aus vielem Standard, was bei

anderen schon ein Spezial-Sonder-Produkt wäre.
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RBU-Lösungen zur Regelung heißer Medien:

Konstruiert, um trotz Hitze, Staub und
hoch korrosiven Umgebungsbedingungen
perfekt zu funktionieren!

RBU Absperr- und Regelarmaturen sind zentrale Ele-
mente zur Optimierung von Prozessen und zur
Steigerung der Energieeffizienz – prozessbedingte Stör-
größen werden sicher ausgeglichen und konstante
Prozessparameter auch unter extremsten Umgebungs-
bedingungen gewährleistet.

Dazu gehören z.B. optimale Betriebspunkte bei Schad-
stoffoxidation und ein optimiertes Zeitverhalten bei
Sicherheitsventilen.
Präzision ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung
von Zuverlässigkeit und von optimierten Prozessen. 

_Hochwertige Spezialwerkstoffe für den Hochtemperatureinsatz und korrosive Umgebungsbedingungen
_Spezielle Dichtungsmaterialien und von RBU entwickelte Spezial-Geometrieen
_Hochfeste Versteifung von Gehäuse und Regel-/Abdichteinheit entsprechend den statischen und dynamischen Kräften
_Spezial-Antriebswellen zur sicheren Kompensation von Dreh- und Biegemomenten
_Großzügig dimensonierte, außenliegende Lagerungen, nachstellbare Stopfbuchsen und vieles, vieles mehr...

RBU-Armaturen sind für extreme Belastungen ausgelegt und unterscheiden sich daher grundlegend von einfachen, lediglich
modifizierte Armaturen. RBU-Klappen und Schieber zeichnen sich u.a. aus durch:
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Überall, wo intelligentes Engineering und zuverlässige
Regelungssysteme gefragt sind, bieten wir effiziente
und individuelle Lösungen von größter Präzision und
größter Langlebigkeit. 

Auch für die ungewöhnlichsten Anwendungsfälle finden
wir immer die perfekte Lösung! In vielen Jahren
branchen- und anwendungsübergreifend gesammeltes
Know-how ermöglicht uns, intelligente, einfache  und
effiziente Lösungen zu finden.

RBU Regelklappen – ein- oder mehrflügelig – je nach An-
forderung durchschlagend, für kontinuierliche Regelung
oder mit Dichtleisten für hohe Dichtheit im geschlosse-
nen Zustand eingesetzt.
RBU Sicherheitsklappen – mit selbstlösendem Gegen -
gewicht im Störfall – unter allen Bedingungen sicheres
Schließen/Öffnen der Klappe.

RBU-Lösungen für Spezialanwendungen

Kreativität kommt nie von der Stange!

RBU Doppelabsperrklappen mit Sperrluftstation – Zwischen-
raum Warmluftbeaufschlagung für Überdruck – garan tiert
kein Austritt von Rauchgas. Optional mit inertisierter Luft. 

Zudem liefert RBU Heißgas-Rohrkompensatoren sowie
kundenspezifisch zugeschnittene Materialschieber für
Staub- und Schüttgut.
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Bei RBU beginnt der Service von Anfang an – eine einge-
hende, detaillierte und kompetente Beratung steht am 
Beginn jedes Projektes. Individuelle und auf den jeweiligen
Prozess abgestimmte Lösungen gehören ebenso zu 
unserem Service-Verständnis wie eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit während des gesamten Projekts.

Unser Service erlaubt Ihnen die Konzentration auf Ihr
Kerngeschäft. Wir passen unsere Lösungen konstruktiv
in bestehende Rohrleitungssytemen an – so werden nur
wenige Modifizierungen erforderlich. Dies spart Zeit und
Kosten.
Wir verstehen jede Aufgabe als Herausforderung und

Service bedeutet Partnerschaft:

Wir schreiben Service groß –
weltweit und von Anfang an!

setzen unser Know-How mit größter Flexibilität und im
engen Dialog mit unseren Kunden im Sinne von indi-
viduellen, effizienten und langlebigen Lösungen ein.
Zahlreiche zufriedene Kunden auf der ganzen Welt  –
renommierte Großunternehmen und innovative Kleinbe-
triebe – sind unser Ansporn und unsere Bestätigung.

Unser Service endet nicht mit der Lieferung, denn wir
begleiten Sie bei der Montage und Inbetriebnahme und
gewährleisten durch die weitere Betreuung während
des langlebigen Einsatzes unserer Komponenten und
Systeme eine maximale Verfügbarkeit. 

Was dürfen wir für Sie tun?



RBU GmbH & Co. KG
Hermann-Klammt-Straße 7

D–41460 Neuss

Tel.: +49 (0) 2131 / 3 68 40 - 0

Fax: +49 (0) 2131 / 3 68 40 - 29

info@rbu-germany.com

www.rbu-germany.com
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