
SMART IN FLOW CONTROL.

Seminare2018 



2

IHR ERFOLG

mit ihrer entscheidung für ein SamSOn-Seminar tun Sie den richtigen  
Schritt zur effektiven nutzung unserer Produkte.

Wir vermitteln nicht nur die notwendige Theorie: Bei uns können Sie die  
Produkte auch anfassen und genau unter die Lupe nehmen – schließlich 
sollen Sie sehen und begreifen. Die referenten verfügen über umfassende, 
langjährige erfahrungen in ihren Fachgebieten. 

Seminare sind nicht zuletzt auch ein Forum für den erfahrungsaustausch 
zwischen den Teilnehmern – sei es bei der Diskussion im Plenum, beim  
Fachsimpeln im Praktikum oder beim Plausch am mittagstisch. Bestätigung 
von Bewährtem oder impulse für neues: Sie können davon nur profitieren!

Zum Lernerfolg trägt die freundliche atmosphäre entscheidend bei: Helle, 
komfortabel ausgestattete Seminar- und Praktikumsräume mit moderner 
Präsentationstechnik gehören ebenso dazu wie ein einladender Pausen- 
bereich. engagierte mitarbeiter tun alles, damit Sie sich vom empfang bis 
zur Heimfahrt bei uns wohl fühlen.

am ende der Veranstaltung besteht die möglichkeit, durch einen schrift-
lichen Test das erlernte zu überprüfen; mit dem Bestehen erhalten Sie ein 
Zertifikat. Damit weisen Sie nach, dass Sie über solide Kenntnisse der im 
Seminar bearbeiteten Themen verfügen, dass Sie die notwendigen Grund-
lagen beherrschen und imstande sind, die besprochenen Geräte und 
Systeme im alltag fachgerecht bedienen und handhaben zu können.

Willkommen bei den SamSOn-Seminaren! 
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neben der Darstellung typischer regelstrecken wird besonders die arbeit mit 
reglern erläutert. Dies schließt die einstellung der reglerparameter sowie die 
kontrollierte inbetriebnahme eines regelkreises ein. 

Danach werden am Beispiel von SamSOn-Geräten aufbau und Funktions-
weise von pneumatisch und elektropneumatisch arbeitenden reglern, mess-
aufnehmern, Umformern und Stellungsreglern erläutert.

alle Personen, die oben genannte Geräte installieren, warten und einstellen 
oder deren Tätigkeit ein regelungstechnisches Basiswissen voraussetzt.

– Begriffe und Symbole der regelungstechnik
– Dynamisches Verhalten von regelstrecken mit und ohne ausgleich
– eigenschaften von P-, Pi- und PiD-reglern
– reglerparametrierung

– Pneumatische und elektropneumatische regler, messaufnehmer, Umformer   
 und Stellungsregler
– Funktionsweise von Düse-Prallplatte-Systemen und Strahldüsen
– einstellung von nullpunkt, Spanne und Wirkrichtung

– inbetriebnahme und einstellung einer Temperaturregelstrecke
– inbetriebnahme und einstellung einer Druck-/Durchflussregelstrecke
– PC-gestützte Simulation von regelkreisen
– elektropneumatische Stellungsregler: anbau und inbetriebnahme 
– regler, messumformer u. a.: Demontage, Umbau, Justage

– Prozessregellösungen mit elektrischen Komponenten – PrL (S. 5)

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Praktikum

Gleiche Woche
(Herbsttermin)   

Seminardauer: 2 Tage
13.–14. märz 2018, 09:00 Uhr
29.–30. Oktober 2018, 09:00 Uhr
eUr 590,– (zzgl. mwSt.) 

RTP Regelungstechnik für Praktiker

Durch die zunehmende automation von anlagen ist bei inbetriebnahme, Be-
trieb und Wartung von Geräten immer häufiger regelungstechnisches Wissen 
gefragt. Das Seminar vermittelt dieses Grundwissen und stellt die aufgaben und 
eigenschaften von regelkreiskomponenten in den mittelpunkt der Betrachtung. 
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Seminardauer: 1 Tag
31. Oktober 2018, 09:00 Uhr 
eUr 345,– (zzgl. mwSt.)

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Gleiche Woche

PRL Prozessregellösungen mit elektrischen Komponenten

in diesem Seminar lernen Sie Vor- und nachteile der verschiedenen Lösungs-
konzepte kennen, um das für ihre anwendung passende auswählen zu können. 
Sie erhalten einen einblick in das Konfigurations- und Bedienkonzept der elekt-
rischen antriebe, Prozessregelantriebe sowie Kompakt- und industrieregler von 
SamSOn und setzen mit diesen Geräten aufgaben praxisnah um.

Das Seminar richtet sich an Planer und Betreiber von anlagen sowie alle weite-
ren interessierten, die sich einen umfangreichen Überblick über Lösungsmöglich-
keiten für ein- und zweikreisige regelungen verschaffen möchten.

– Übersicht verschiedener Lösungskonzepte
–  messwerterfassung der Prozessgrößen
–  ansteuerungsarten für Stellventile
–  anwendungsbeispiele mit elektrischen antrieben, Prozessregelantrieben 
 sowie Kompakt- und industriereglern von SamSOn
–  einsatz der Software TrOViS-VieW
–  ausblick: Vernetzung der Geräte zu integralen Systemlösungen
– Themenorientierte Umsetzung ausgewählter anwendungen

– regelungstechnik für Praktiker – rTP (S. 4)

Viele industrielle Prozessregelungen können vorteilhaft auch ohne Leitsystem 
– also dezentral – realisiert werden. mit elektrischen Komponenten lassen sich 
regelkreise kostengünstig und einfach umsetzen – insbesondere wenn Prozess-
regler und aktor in einem kompakten Gerät vereinigt werden.
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Seminardauer: 2 Tage
5.–6. märz 2018, 09:00 Uhr
5.–6. november 2018, 09:00 Uhr 
eUr 590,– (zzgl. mwSt.)

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Gleiche Woche

FWP Fernwärme für Praktiker 

in diesem Seminar erwerben Sie regelungstechnische Grundkenntnisse und 
lernen, wie regler ohne Hilfsenergie aufgebaut sind und ausgelegt werden 
müssen, um ein optimales regelverhalten zu erzielen. neben der Darstellung 
typischer regelstrecken und regler lernen Sie arten und Betriebsweisen von 
Fernwärmenetzen und Hausstationen kennen und erhalten eine einführung 
in die Sicherheitstechnik. Dazu gehören ausführliche Hinweise zur inbetrieb-
nahme, zur Wartung sowie zur Fehlererkennung und -behebung von reglern 
ohne Hilfsenergie und elektrischen Stellventilen. 

Dieses Seminar richtet sich an monteure und Betriebspersonal, die regler 
ohne Hilfsenergie in Fernwärmeversorgungsanlagen einsetzen.

– Dynamisches Verhalten von regelstrecken und reglern
– erläuterungen zu Kvs-Wert und zur Ventilkennlinie 
– aufbau und Wirkungsweise von reglern ohne Hilfsenergie für Temperatur,   
 Druck, Differenzdruck und Durchfluss
– Proportionalbereich, arbeitspunkteinstellung und regelgenauigkeit
– arten und Betriebsweisen von Fernwärmenetzen und Hausstationen
– einführung in die Sicherheitstechnik nach Din 4747-1
– inbetriebnahme, Wartung, Fehlererkennung und -behebung bei reglern   
 ohne Hilfsenergie und elektrischen Stellventilen

– Witterungsgeführte regler – WGr (S. 7)

Fernwärme wird im Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden und  
in der industrie als umweltfreundlicher energieträger vielfach genutzt. 
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Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Praktikum

Gleiche Woche

WGR Witterungsgeführte Regler

in diesem Seminar erfahren Sie, wie moderne Heizungs- und Fernheizungs-
regelungen funktionieren und was bei der regelung dieser anlagen zu be-
achten ist. Sie erlangen umfangreiches Wissen, um die Heizungs- und Fern-
heizungsregler von SamSOn bedienen und optimal konfigurieren zu können 
und üben in Gruppen die praktische einstellung der regler.

mitarbeiter, die regler in Heizungs- und Fernheizungsanlagen installieren, 
warten und einstellen, sowie Personen, die Kenntnisse über die Funktionsweise 
solcher anlagen und Geräte haben müssen.

– Grundlagen der Heizungstechnik
– Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
– Heizkennlinie, Sommer- und Winterbetriebsweise
– Bearbeitung der Warmwasseranforderung bei Speicher-, Speicherlade-   
 und Durchflusssystemen
– Bedienkonzept und -elemente der SamSOn-Heizungs- und  
 Fernheizungsregler
– Geräteeinstellung über Konfigurations- und Parametrierebene
– Leistungsmerkmale der anlagenkennziffern und Funktionsblöcke
– Konfigurieren und Bedienen mit Software TrOViS-VieW
– modbus-Kommunikation

– Bedienung und Konfiguration aktueller SamSOn-Heizungs- und  
 Fernheizungsregler

– Fernwärme für Praktiker – FWP (S. 6)

Seminardauer: 2 Tage
7.–8. märz 2018, 09:00 Uhr
7.–8. november 2018, 09:00 Uhr
eUr 590,– (zzgl. mwSt.) 

Für die regelung von Heizungs- und Fernheizungsanlagen haben  
sich mikroprozessorgesteuerte regler mit zahlreichen Funktionen und  
Leistungsmerkmalen mittlerweile durchgesetzt. 
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in diesem Seminar erfahren Sie, wie Stellventile aufgebaut sind und wie sie 
funktionieren. Dabei werden nicht nur die verschiedenen Gerätetypen be-
sprochen, sondern auch das Zubehör vorgestellt. Damit erwerben Sie alle 
Voraussetzungen, um mit Stellventilen und deren anbaugeräten richtig um-
zugehen und diese anzuwenden. anschließend lernen die Kursteilnehmer im 
Praktikum den fachgerechten Umgang mit Stellventilen und Stellungsreglern. 
Dabei erhalten Sie wichtige Hinweise bezüglich Demontage und montage  
von Ventil und antrieb.

mitarbeiter von Unternehmen, die Stellventile und Stellungsregler von  
SamSOn einsetzen, sowie Personen, die mit deren Funktionsweise und  
anwendung vertraut sein müssen.

– Funktionsweise von Stellventilen
– anwendungshinweise zu Hubventilen, Klappen, Drehkegelventilen etc.  
– Sitz-Kegel-ausführungen
– erläuterungen zu Kvs-Wert, Balgabdichtung, Stopfbuchse,  
 Strömungsteiler u. v. a.
– ausführungen von pneumatischen und elektrischen antrieben
– Funktion und anwendung von Stellungsreglern, Grenzschaltern,  
 magnetventilen und Stellungsmeldern

– austausch von Sitz und Kegel, Balg- und Stopfbuchsabdichtungen
– anbau und inbetriebnahme von Stellungsreglern
– montage von membranantrieben

Seminardauer: 2 Tage
2.–3. mai 2018, 09:00 Uhr
22.–23. november 2018, 09:00 Uhr
eUr 590,– (zzgl. mwSt.)

SSR Stellventile und Stellungsregler

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Praktikum

Das Stellventil ist in den regelkreisen der Prozess- und Verfahrens- 
technik eine wichtige Komponente. aufgrund der breiten anwendungs-
palette bietet der markt ganz unterschiedliche ausführungsformen und 
-varianten. 
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Dieses Seminar vermittelt wichtige Grundlagen zur Funktionalen Sicherheit
und zeigt in Theorie und Praxis, wie Stellventile als Teil eines Sicherheitskreises
eingesetzt werden können.

Personen, die SamSOn-Stellgeräte für sicherheitsgerichtete Kreise warten,
konfigurieren und in Betrieb nehmen.

– Gefährdung und risiko aus Sicht des geltenden regelwerks
–  anforderungen an Stellgeräte
–  Sicheres Verschalten
–  Wiederkehrende Prüfung
–  Test- und Diagnosemöglichkeiten

–  Teil- und Vollhubtest, Ventildiagnose
–  Beispiele Sicheres Verschalten
–  Service und Wartung an SiL-armaturen

Seminardauer: 2 Tage
4.–5. Dezember 2018, 09:00 Uhr
eUr 590,– (zzgl. mwSt.)

SSA Stellgeräte in sicherheitsgerichteten Anwendungen

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Praktikum

Seit inkrafttreten der Din en 61508 und Din en 61511 ist „Funktionale
Sicherheit“ in allen Bereichen der Prozessindustrie zu einem wichtigen
Thema geworden. Dieses regelwerk - in Deutschland durch die VDi/VDe
2180 ergänzt - berücksichtigt den Wunsch nach höchster Sicherheit für
menschen, Umwelt und Sachwerte. Den Stellgeräten kommt dabei beson-
dere Bedeutung zu, da sie als mediumsberührte Teile erheblichen Zusatz-
belastungen unterworfen sind. 
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Seminardauer: 1 Tag
23. april 2018, 09:00 Uhr
22. Oktober 2018, 09:00 Uhr
eUr 345,– (zzgl. mwSt.)

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Praktikum

Gleiche Woche

RTI

in Vorträgen und in einem Praktikum lernen Sie, wie regelkreise ausgeführt  
und instrumentiert werden müssen, um die regelgröße schnell und exakt  
regeln zu können. Themenschwerpunkte sind die auswahl eines geeigneten 
reglers und die einstellung der Parameter. aber auch die analyse des rege-
lungstechnischen Verhaltens von regelstrecke und messaufnehmer sind inhalte 
dieser Schulung.

mitarbeiter, die mit regelkreisen arbeiten, solche planen oder auslegen,  
sowie Personen, deren Tätigkeit regelungstechnische Kenntnisse erfordert.

– Begriffe und Symbole der regelungstechnik
– Dynamisches Verhalten diverser regelstrecken
– auswahl der regelkreiselemente
– eigenschaften von stetig arbeitenden P-, Pi- und PiD-reglern  
 sowie schaltenden reglern
– Beurteilung und Beeinflussung des regelverhaltens
– einstellung der reglerparameter

– inbetriebnahme von regelstrecken
– PC-gestützte Simulation von regelkreisen

– Stellventiltechnik für Techniker und ingenieure – SVi (S. 11)
– auslegung und Berechnung von Stellventilen – aBS (S. 12)
– Kritische Betriebszustände bei Stellventilen – KBS (S. 13)

Regelungstechnik für Techniker und Ingenieure

Die Lösung von regelungstechnischen aufgabenstellungen sowie die  
korrekte auswahl und einstellung von reglern erfordern ein gutes  
Verständnis der Grundlagen und Zusammenhänge. Wollen Sie dieses  
Wissen erwerben oder wieder auffrischen?
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Seminardauer: 1 Tag
24. april 2018, 09:00 Uhr
23. Oktober 2018, 09:00 Uhr
eUr 345,– (zzgl. mwSt.)

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Gleiche Woche

Stellventiltechnik für Techniker und Ingenieure

Dieser Kurs vermittelt das technische Basiswissen zum Thema Stellventile in 
Bezug auf Planung und auswahl. So wird eine Übersicht gegeben über  
ausführungsformen und einsatzmöglichkeiten von Stellventilen und deren 
Zubehör. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Kriterien bei der auswahl von 
Stellventilen zu beachten sind.

mitarbeiter, die Stellventile einsetzen, auswählen und auslegen, sowie alle 
Personen, die Kenntnisse bezüglich der Komponenten und des Verhaltens  
von Stellventilen benötigen.

– Bauformen, Funktionsweise und einsatzmöglichkeiten von  
 Stellventilen
– aspekte der Ventilauswahl
– Ventilkennlinien
– Ventilkomponenten: Sitz und Kegel, Balgabdichtung, Stopfbuchse,  
 Strömungsteiler etc. 
– ausführungen von Stellantrieben
– Zubehör: Stellungsregler, Grenzsignalgeber, magnetventil,  
 Stellungsmelder etc.  

– regelungstechnik für Techniker und ingenieure – rTi (S. 10)
– auslegung und Berechnung von Stellventilen – aBS (S. 12)
– Kritische Betriebszustände bei Stellventilen – KBS (S. 13)

in den regelkreisen der Prozess- und Verfahrenstechnik werden über- 
wiegend Stellventile eingesetzt. eine umsichtige Planung sowie richtige  
auswahl und Bemessung der Geräte ist wichtig, um Betriebsstörungen  
zu vermeiden und investitions- und laufende Kosten so gering wie  
möglich zu halten. 

SVI
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Seminardauer: 2 Tage
25.–26. april 2018, 09:00 Uhr
24.–25. Oktober 2018, 09:00 Uhr
eUr 640,– (zzgl. mwSt.) 

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Praktikum

Gleiche Woche

ABS

nach dem Besuch dieses Seminars können Sie Stellventile selbst auslegen  
und kennen die möglichkeiten und Bedienung des SamSOn-Ventilberech-
nungsprogramms. Der internationale Standard Din en 60534 und die  
Grundlagen der Strömungslehre dienen als Basis für die Berechnungen.  
im Kurs werden Gebrauchsformeln für den täglichen einsatz erarbeitet sowie  
die Benutzung des Berechnungsprogramms ausführlich erklärt und geübt.

mitarbeiter von Unternehmen, die verantwortlich sind für die auslegung  
von Stellventilen.

– auswahl von Stellventilen anhand von applikationsbeispielen
– Begriffe nach Din en 60534
– Datenblatt für Stellventile
– Bemessungsgleichungen
– Kv-Wert-Berechnung
– Stellantriebe und Stellkräfte
– Leistungsmerkmale und anwendung des Ventilberechnungs- 
 programms

– Kv-Wert-Berechnung
– antriebsberechnung
– Ventilberechnungsprogramm (Bitte Windows-notebook mitbringen)

– regelungstechnik für Techniker und ingenieure – rTi (S. 10)
– Stellventile für Techniker und ingenieure – SVi (S. 11)
– Kritische Betriebszustände bei Stellventilen – KBS (S. 13)

Auslegung und Berechnung von Stellventilen

eine Vollversion der SamSOn 
Ventilauslegung im Wert von   
eUr 200,– ist in der Seminarge-
bühr enthalten.

Die richtige auswahl und Berechnung von Stellventilen ist Grund- 
voraussetzung, um eine einwandfreie Funktion in der anlage garantieren  
zu können.
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Seminardauer: 1 Tag
27. april 2018, 09:00 Uhr
26. Oktober 2018, 09:00 Uhr
eUr 345,– (zzgl. mwSt.) 

Lernziele

Zielgruppe

Inhalte

Gleiche Woche

KBS

Die Teilnehmer lernen die Unterschiede der verschiedenen Schallbe- 
rechnungsstandards kennen. Damit haben sie die möglichkeit, Schall- 
berechnungen von unterschiedlichen Herstellern oder Programmen  
besser zu beurteilen. außerdem werden zur Lösung von Schallpro- 
blemen empfehlungen für primäre und sekundäre maßnahmen gegeben.

mitarbeiter von Unternehmen, die verantwortlich sind für die Planung  
und auslegung von Stellventilen.

– Kavitation, xFZ-Wert, Flashing, überkritische Strömungen und  
 hohe austrittsgeschwindigkeiten
– Kvs-Wert-auslegung bei Zweiphasenströmung und bei mikroventilen
– Schallentstehung bei Stellventilen
– Schallberechnungsnormen
– Klärung grundsätzlicher Fragen und maßnahmen bei Schall- 
 problemen

– regelungstechnik für Techniker und ingenieure – rTi (S. 10)
– Stellventiltechnik für Techniker und ingenieure – SVi (S. 11)
– auslegung und Berechnung von Stellventilen – aBS (S. 12)

Kritische Betriebszustände bei Stellventilen

Themen dieses Seminars sind die abschätzung der zu erwartenden  
Schallemissionen sowie die Strömungsverhältnisse bei Ventilen, die  
in Grenzzuständen arbeiten. Darüber hinaus wird erläutert, wie unter  
besonderen Betriebsbedingungen die Durchflusskapazität zu  
berechnen ist.
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IHRE TEILNAHME

Zur anmeldung senden Sie einfach eine e-mail an seminare@samson.de mit 
Seminar (das dreibuchstabige Kürzel genügt) und Termin, Teilnehmernamen, 
ihren Kontaktdaten und ggf. einer davon abweichenden rechnungsadresse. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Sie sich frühzeitig anmelden. Die 
anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt. eine 
schriftliche Bestätigung ihrer anmeldung erhalten Sie sofort nach erhalt. erst 
unsere auftragsbestätigung zehn Tage vor Beginn des Seminars stellt ihre 
Teilnahme sicher. Die rechnung erhalten Sie nach erfolgter Durchführung der 
Veranstaltung.

Wir behalten uns vor, bei nichterreichen einer mindestteilnehmerzahl das 
Seminar bis spätestens zehn Tage vor Beginn abzusagen oder eine Pro- 
grammänderung vorzunehmen. ausfallende Kurse werden schnellstmöglich 
neu angeboten.

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen mehrwertsteuer und schließen 
Pausengetränke und das mittagessen ein. ab drei mitarbeitern einer Firma 
zum selben Seminartermin gewähren wir 10%, ab fünf mitarbeitern 20% 
nachlass. Skonto oder andere nachlässe sind nicht vorgesehen. Sollten Sie 
nach erhalt der auftragsbestätigung ihre Teilnahme absagen, berechnen wir 
30 % der Seminargebühren.

Sie erhalten zu jedem Seminar vortragsbegleitende Unterlagen und ergän-
zende informationen. nach dem Seminar stellen wir ihnen auf Wunsch eine 
Bescheinigung über die Teilnahme aus.

alternativ zur Teilnahmebescheinigung können Sie durch Bestehen eines 
schriftlichen Tests am Seminarende ein Zertifikat erwerben.  

auf Wunsch bieten wir ein auf ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Seminar 
an. Die Durchführung kann in unserem Schulungszentrum oder – soweit 
technisch möglich – auch in ihrem Hause erfolgen. Über inhalte, mögliche 
Termine und Preise beraten wir Sie gerne.

Anmeldung

Mindestteilnehmerzahl

Seminargebühren

Unterlagen

Zertifikat

Individuelle Seminare

mailto:seminare%40samson.de?subject=Anmeldung
mailto:seminare%40samson.de?subject=
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Wenn Sie mit der Bahn anreisen, bringt Sie ein Taxi in zirka 20 minuten vom 
Hauptbahnhof zu SamSOn. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn Linie 11 
(Fechenheim) bis zur Haltestelle „riederhöfe“. Durch einen Fußgängertunnel 
erreichen Sie den Haupteingang von SamSOn.

Wechseln Sie von Süden auf der a5 kommend am Frankfurter Kreuz (22)  
auf die a3 in richtung Offenbach/Frankfurt. am Offenbacher Kreuz (52) 
wechseln Sie auf die a661 in richtung Bad Homburg/Frankfurt. nehmen  
Sie die ausfahrt Frankfurt Ost (14) und fahren Sie in richtung Hanau.  
an der ersten Kreuzung biegen Sie rechts ab und folgen der Beschilderung  
zu SamSOn. 

Wechseln Sie von der a5 am Bad Homburger Kreuz (17) auf die a661 in 
richtung Würzburg/Offenbach. nehmen Sie die ausfahrt Frankfurt Ost (14) 
und fahren Sie in richtung Hanau. nachdem Sie einen Kreisverkehr durch-
fahren haben, biegen Sie an der ersten Kreuzung rechts ab und folgen der 
Beschilderung zu SamSOn.

eine auswahl günstig gelegener Hotels geht ihnen mit der anmelde- 
bestätigung zu. Bei einigen dieser Hotels erhalten Sie vergünstigte Konditio-
nen, wenn Sie sich bei der Buchung auf die SamSOn-Seminare beziehen.

Anreise mit der Bahn

 

Anreise mit dem Auto
aus O, S, W

Anreise mit dem Auto
aus N

Unterkunft

alle Seminare finden zu den angegebenen Terminen im Schulungszentrum 
der SamSOn aG in der Weismüllerstraße 3 in Frankfurt am main statt. Sie 
beginnen am ersten Tag um 09:00 Uhr und enden gegen 16:00 Uhr.
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TERMINE 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Januar          

Februar

märz FWP FWP WGR WGR RTP RTP

april Ostern RT I SV I ABS ABS KBS

mai SSR SSR BesT Pfingsten SSR SSR

Juni SSA

Juli

august

September

Oktober BesT RT I SV I ABS ABS KBS RTP RTP PRL

november FWP FWP WGR WGR SSR SSR SSR SSR

Dezember SSA SSA Weihnachten
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Januar          

Februar

märz FWP FWP WGR WGR RTP RTP

april Ostern RT I SV I ABS ABS KBS

mai SSR SSR BesT Pfingsten SSR SSR

Juni SSA

Juli

august

September

Oktober BesT RT I SV I ABS ABS KBS RTP RTP PRL

november FWP FWP WGR WGR SSR SSR SSR SSR

Dezember SSA SSA Weihnachten
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Über hundert Jahre Wachstum liegen hinter SamSOn. Schon kurz nach der  
Gründung des Unternehmens 1907 wurden Partnerschaften mit renommierten  
Handelshäusern in einigen europäischen Ländern geschlossen, um den Vertrieb  
der Produkte auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus sicherzustellen.  
Stammsitz des Unternehmens ist seit 1916 Frankfurt am main. Hier wird auf  
nahezu 150.000 m2 entwickelt und gefertigt, haben Verwaltung und Zentral- 
lager ihren Standort.

Heute ist SamSOn einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger  
Stellventile und peripherer Geräte für alle Bereiche der Verfahrenstechnik.  
Das einsatzfeld reicht von der Heiz- und Klimatechnik bis zur anwendung in  
der Großchemie. SamSOn ist überall da aktiv, wo Dinge im Fluss sind:  
Dämpfe, Gase, chemische Substanzen. 

SamSOn entwickelt und produziert Stellventile für alle anforderungen –  
vom geschmiedeten Kugelhahn bis zum Bypassventil für die Dampfturbine.  
SamSOn bietet die gesamte regeltechnik für die Prozessindustrie, in höchster  
Qualität und auf dem neuesten Stand der innovation. 

Zu SamSOn gehören über 50 Tochtergesellschaften, darunter air TOrQUe,  
Cera SYSTem, KT-eLeKTrOniK, LeUSCH, PFeiFFer, rinGO, SamSOmaTiC,  
SeD, STarLine und VeTeC. 

mit unseren niederlassungen sind wir in über 80 Ländern kompetent und  
kundennah auf allen Kontinenten vertreten.

KOMPETENZ

Geschichte

Produkte und Märkte

Unternehmen



19

BesT – Fachbesuchertag
18. mai 2018 und 12. Oktober 2018, 10:00 bis ca.14:00 Uhr
Teilnahme kostenlos

FACHBESUCHERTAG

eine große Fertigungstiefe garantiert höchste Qualität und Verlässlichkeit.  
mit dem Besuch in unserem Stammwerk bietet sich ihnen die möglichkeit,  
aus nächster nähe zu erleben, wie aus unscheinbaren rohlingen Schritt für 
Schritt Ventile mit höchstem anspruch entstehen – von wenigen Kilogramm  
bis hin zu mehreren Tonnen Gewicht.

Wie wichtig dieser anspruch an Qualität und Genauigkeit ist, erklären wir 
ihnen exemplarisch an exponaten in unserer ausstellung und anschließend  
in der Produktion. Der anspruch, möglichst viel selbst zu machen, zeigt sich 
hier in der Vielfalt der Fertigungsprozesse: neben typischen Verfahren der 
metallbearbeitung wie Drehen oder Fräsen sehen Sie SamSOn-Spezialitäten 
wie die Fertigung von membranen für pneumatische antriebe oder von  
metallbälgen.

im Smart Valve integration Center (SViC) erleben Sie, wie einfach Stellventile 
von SamSOn in gängige Leitsysteme eingebunden werden können und  
welchen nutzen die Diagnosefähigkeiten unserer Stellungsregler und Grenz-
signalgeber bieten.

neben vielen weiteren Stationen im Werk steht übrigens auch ein imbiss aus 
unserer vielgelobten werkseigenen Küche auf dem Programm.

Wenn wir ihr interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte bis fünf Wochen 
vor dem jeweiligen Termin per e-mail (seminare@samson.de) mit angabe der 
Firma oder Bildungseinrichtung an. Die Teilnahme ist kostenlos – nur eine Bitte: 
Geben Sie uns bei Verhinderung möglichst frühzeitig Bescheid.

Wir freuen uns auf Sie!

SAMSON erleben 

Seit mehr als hundert Jahren bieten wir innovative wie ausgereifte  
regeltechnik für Prozessindustrie und Gebäudeautomation.  
Die meisten unserer Produkte werden am SamSOn-Stammsitz in  
Frankfurt am main entwickelt und hergestellt. Dorthin möchten wir  
Sie zu einem ganz besonderen Tag einladen.

mailto:seminare%40samson.de?subject=
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