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zj  .«cinordniascrte,  wicKeimoaui  aus  einer  solchen  Membrantasche  sowie  Verfahren  zur  Herstellung derselben. 

um  murnuraniascnen  una  Wickelmodule  aus 
wei  an  ihren  Rändern  miteinander  verbundenen 
"rennmembranen  mit  Zu-und  Ableitungen  zur 
'erfügung  zu  stellen,  die  auch  bei  hohen  Drucken 
nd  Temperaturen  dicht  und  betriebssicher  sind, 
ind  die  Ränder  der  Trennmembranen  (1a,  1b)  min- 
estens  zweimal  eingebördelt  und  sind  zwischen 
en  aufeinanderliegenden  Bördelrändern  Klebstoffla- 
en  (2,  4)  vorgesehen. 
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Membrantasche,  Wickelmodul  aus  einer  solchen  Membrantasche  sowie  Verfahren  zur  Herstellung 
derselben 

Eue  Erfindung  betrifft  eine  Membrantasche  aus 
zwei  an  ihren  Rändern  miteinander  verbundenen 
Trennmembranen  mit  Zu-und  Ableitungen,  einen 
Wickelmodul  aus  einer  solchen  Membrantasche 
sowie  ein  Verfahren  zur  Herstellung  derselben. 

Die  Trennmembranen  bestehen  in  vielen  Fällen 
im  wesentlichen  aus  einer  dünnen,  vergleichsweise 
durchlässigen  TrägerfolLev  auf  deren  einer  Seite  die 
aktive  Beschichtung  aufgebracht  ist  (sogenannte 
asymmetrische  Trennmembran). 

Es  gibt  auch  Trennmembranen,  welche  aus- 
schließlich  aus  der  aktiven  Schicht  selbst  bestehen. 

Darüber  hinaus  sind  sogenannte  symmetrische 
Trennmembranen  erhältlich,  bei  denen  sich  auf 
beiden  Seiten  einer  Trägerfolie  eine  aktive  Be- 
schichtung  befindet. 

Als  aktive  Beschichtungen  sind  eine  große  Zahl 
von  Polymeren,  wie  Cellulosederivate,  beispiels- 
weise  Celluloseacetat,  verschiedenste  Polyamide, 
Polysulfone  und  auch  anorganische  Materialien, 
wie  Graphitoxid  und  Zirkonhydroxid  bekannt. 

Die  aktive  Beschichtung  weist  bei  Trennmem- 
branen  mit  Trägerfotre  im  allgemeinen  eine  Stärke 
von  lediglich  einigen  1Ö"3  bis  KT1  mm  auf. 

Membrantaschen  und  Wickelmodule  werden  in 
Vorrichtungen  zur  Durchführung  von  Membran- 
teennverfahren,  wie  umgekehrter  Osmose,  Ultra- 
ader  Mikrofiltration,  Gastrennung  und  Pervaporation 
eingesetzt. 

Bei  diesen  Verfahren  werden  die  zu  behandeln- 
den  Medien,  nämlich  Flüssigkeiten,  Lösungen  oder 
Dämpfe,  unter  Druck  an  einer  Trennmembran  vor- 
beigeführt.  Bestimmte  Komponenten  der  an  der 
Trennmembran  vorbeigeführten  Medien  treten  als 
sogenanntes  Permeat  bevorzugt  durch  die  Mem- 
bran. 

Bei  bekannten  Membrantaschen  oder  Wickel- 
modulen  wurden  die  Trennmembranen  an  ihren 
Rändern  miteinander  einfach  verklebt  und  an- 
schließend  an  den  verklebten  Randbereichen 
vernäht,  geheftet  oder  geklammert. 

Die  Medien  stehen  im  Inneren  von  Membranta- 
schen  und  Wickelmodulen  meist  unter  ganz  erhe- 
blichem  Druck  bis  zu  etwa  80  bar. 

Die  bekannten  Randverbindungen  sind  ledi- 
glich  bei  Trennmembranen,  die  nur  aus  einer  einzi- 
gen  Schicht  bestehen,  manchmal  ausreichend  halt- 
bar. 

Bei  höheren  Temperaturen  oder  bei  mehr- 
schichtigen  Trennmembranen  sind  diese  Verbin- 
dungsarten  jedoch  keinesfalls  befriedigend.  Die 
Verbindungen  werden  leck,  bei  mehrschichtigen 
Membranen  kommt  es  zu  einer  Ablösung  der  innen 
liegenden  aktiven  Beschichtung. 

Die  Erfindung  stellt  sich  die  Aufgabe,  die  auf- 
gezeigten  Mängel  bekannter  Membrantaschen  und 
Wickelmodule  zu  beheben  und  auch  bei  hohen 
Drucken  und  Temperaturen  dichte  und  betriebssi- 

5  chere  Produkte  zur  Verfügung  zu  stellen. 
Die  gestellte  Aufgabe  wird  bei  einer 

Membrantasche  der  eingangs  definierten  Art  erfin- 
dungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Ränder  der 
Trennmembranen  mindestens  zweimal  ein- 

70  gebördelt  sind  und  zwischen  den  aneinanderlie- 
genden  Bördelrändern  Klebstofflagen  vorgesehen 
sind. 

Die  bei  Druckbeaufschlagung  auftretenden 
Kräfte  wirken  somit  nicht  nur  auf  eine  Randverkle- 

T5  bung  an  den  einander  zugewendeten  Seiten  der 
Trennmembranen,  sondern  sie  verteilen  sich  auf 
beide  Seiten  der  Membranen. 

Eine  Ablösung  der  innen  liegenden  aktiven  Be- 
schichtung  wird  auf  diese  Weise  vollständig  ver- 

20  mieden. 
Nach  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  sind 

die  Klebstofflagen  bei  zweimaliger  Einbördelung 
aus  einem  beidseitig  mit  Klebstoff  beschichteten, 
U-förmig  gebogenen  Band  gebildet.  Die  Stabilität 

25  einer  solchen  Membrantasche  ist  sehr  groß,  ihre 
Herstellung  ist  unkompliziert  und  zeitsparend. 

Zweckmäßig  ist  zwischen  den  Trennmembra- 
nen  innerhalb  der  Bördelränder  eine  Lage  aus 
porösem  Material  als  innerer  Abstandhalter  an- 

30  geordnet. 
Durch  eine  solche  Lage  wird  das  Aneinander- 

haften  der  innenliegenden  aktiven  Beschichtungen 
verhindert,  und  die  Formstabilität  der  Membranta- 
schen  wird  erhöht.  Als  poröses  Material  kann  ein 

35  Gewebe,  Gewirk  oder  ein  Vlies  aus  organischen 
oder  anorganischen  Fasern  verwendet  werden, 
wobei  sowohl  Natur-als  auch  Kunstfasern  als 
organische  Fasern  in  Frage  kommen.  Als  anorgani- 
sche  Fasern  werden  insbesondere  Glasfasern  in 

40  Betracht  gezogen.  Auch  eine  Lage  aus  offenpori- 
gem  Schaumstoff  hat  sich  für  bestimmte  Anwen- 
dungsfälle  als  geeignet  erwiesen. 

Ein  erfindungsgemäßer  Wickelmodul  aus  einer 
beschriebenen  Membrantasche  ist  dadurch  ge- 

45  kennzeichnet,  daß  gelochte  Rohre  innenseitig 
zweier  einander  gegenüberliegender  Bördelränder 
einer  rechteckförmigen  Membrantasche  angeord- 
net  sind,  die  Membrantasche  um  eines  der  Rohre 
eingerollt  ist  und  daß  sich  die  gerollte  Membranta- 

50  sehe  in  einem  Hüllrohr  befindet. 
Wickelmodule  werden  insbesondere  für  Perva- 

porationen,  beispielsweise  zur  Pervaporation  von 
Äthanol,  eingesetzt. 
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io  möiMuiaiudauiiB  wira  eninaungsgemaü 
hergestellt,  indem  zunächst  zwei  aneinanderlie- 
gende  Trennmembranen-gegebenenfalls  unter 
Einfügen  einer  Lage  aus  porösem  Material  zwi- 
schen  die  Trennmembranen  -  an  ihren  Randberei- 
chen  miteinander  verklebt  werderr,  sodann  die  ver- 
klebten  Ränder  unter  Zwischenfügung  einer  Kleb- 
stofflage  gegenüber  einer  der  beiden  Trennmem- 
branen  eingebördelt  und  die  so  gebildete 
Bördelleiste  unter  Zwischenfügung  einer  zweiten 
Klebstofflage  gegenüber  der  Trennmembran  ein 
zweites  Mal  eingebördelt  wird. 

Nach  einer  Variante  werden  die  Verklebungen 
mit  einem  kalt  aushärtenden  Klebstoff,,  wie  einem 
Silikonkleber,  hergestellt. 

Gemäß  einer  anderen  Ausführungsform  werden 
die  Verklebungen  mit  einem  heiß  zu  verarbeitenden 
Klebstoff,  wie  einem  Schmelzklebstoff  oder  einem 
-leißsiegelkieber,  hergestellt. 

Schmelzklebstoffe  liegen  bei  Raumtemperatur 
sinkomponentig  in  fester  und  lösungsmittelfreier 
:orm  vor,  sie  können  sämtlich  der  Gruppe  der 
rhermoplaste  zugeordnet  werden,  wobei  die  wich- 
igsten  Polymere  Polyamide,  Copolyamide  und 
3olyaminoamide,  gesättigte  Polyester  und  Ethylen- 
/inylacetat-Copolymerisate  sind. 

Unter  Heißsiegelklebern  versteht  man  Kleb- 
stoffe,  die  als  Dispersionskteber  bzw.  Kleblacke 
lufgetragen  werden,  vor  der  eigentlichen  Verkle- 
)ung  abtrocknen  und  anschließend  mit  der  Ge- 
jenseite  unter  gleichzeitiger  kurzer  Hitzeeinwirkung 
:usammengepreßt  werden. 

Vorzugsweise  werden  die  verklebten  Ränder 
inter  Zwischenfügung  eines  beidseitig  mit  Kleb- 
itoff  beschichteten  Bandes  zweimal  eingebördelt. 

Diese  Vorgangsweise  ist  besonders  zeitspa- 
end,  da  zweckmäßig  erst  nach  dem  zweiten 
linbördeln  Druck  und  gegebenenfalls  Hitze  auf  die 
lebildete  Bördelleiste  aufgebracht  werden. 

Zur  Herstellung  eines  erfindungsgemäßen  Wic- 
elmoduls  werden  zwei  gelochte  Rohre  innenseitig 
weier  einander  gegenüberliegender  Bördelränder 
iner  rechteckförmigen  Membrantasche  parallel  zu 
iesen  Bördeirändern  in  das  Innere  der 
lembrantasche  eingeführt,  wird  die  Membranta- 
che  -  gegebenenfalls  nach  Auflegen  einer  Lage 
us  porösem  Material  auf  die  Außenseite  der 
lembrantasche  -  um  eines  der  Rohre  eingerollt, 
ird  die  im  wesentlichen  Zylinderform  aufweisende 
erollte  Membrantasche  in  ein  Hüllrohr  gesteckt 
nd  das  Hüllrohr  an  einem  seiner  Enden,  von  wel- 
hem  die  Rohre  aus  der  gerollten  Membrantasche 
egführen,  mit  einer  Schicht  aus  Vergußmasse 
srschlossen. 

Es  kann  so  vorgegangen  werden,  daß  zwei 
jfeinanderliegende  Bahnen  von  Trennmembranen 
i  beiden  Längsseiten  gleichzeitig  auf  die  be- 
triebene  Weise  miteinander  verbunden  werden, 

wooei  zunächst  eine  Membrantasche  in  Form  eines 
flachen,  dichten  Schlauches  entsteht.  Dieser 
Schlauch  kann  -  gegebenenfalls  unter  Einführen 
einer  Lage  aus  porösem  Material  -  unmittelbar  zu 

5  einem  Wickelmodul  aufgerollt  werden,  wobei  die 
während  des  AufroMvorganges  resultierende  ge- 
genseitige  Längsverschiebung  der  beiden  Trenn- 
membranen  ausgeglichen  werden  kann,  so  lange 
der  Klebstoff  noch  nicht  ausgehärtet  ist. 

w  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  noch  näher  erläutert.  In  den  Fig.  1  bis  5 
ist  die  Randzone  zweier  aneinanderliegender 
Trennmembranen  in  verschiedenen  Stadien  des  er- 
findungsgemäßen  Herstellungsverfahrens  jeweils 

15  im  Schitt  gezeigt.  Fig.  6  stellt  einen  schematischen 
Längsschnitt  durch  eine  Ausführungsform  einer  er- 
findungsgemäßen  Membrantasche  mit  einer  inne- 
ren  und  einer  äußeren  Lage  aus  porösem  Material 
dar.  In  Fig.  7  ist  eine  teilweise  aufgerissene  Drauf- 

io  sieht  auf  eine  Membrantasche  gemäß  Hg.  6  - 
schematisch  veranschaulicht.  Hg.  8  zeigt  einen 
Querschnitt  durch  ein  Ausführungsbeispiel  eines 
Wickelmoduls. 

Mit  1a  und  1b  sind  jeweils  die  beiden  Trenn- 
>5  membranen  bezeichnet.  In  der  ersten  Stufe  der 

Herstellung  gemäß  Fig.  1  wird  in  den  Randbereich 
der  Trennmembranen  eine  erste  Klebstofflage  2 
eingebracht,  wonach  die  Verklebung  durch  Anwen- 
dung  von  Druck  und  gegebenenfalls  Hitze-bei- 

io  spielsweise  durch  Zusammenwalzen  zwischen  an- 
gedeuteten  Rollen  3a  und  3b  -  hergestellt  wird  (Fig. 
2). 

Die  erste  Verklebung  muß  nicht,  wie  im  darge- 
stellten  Fall,  unmittelbar  am  Rand  der  Trennmem- 

B  branen  erfolgen,  sondern  sie  kann  auch  geringfügig 
vom  Rand  eingerückt  hergestellt  werden.  Vorteil- 
haft  kann  zur  Ausbildung  dieser  ersten  Verklebung 
auch  ein  beidseitig  mit  Klebstoff  beschichtetes 
Band  bzw.  eine  solche  Folie  verwendet  werden. 

o  In  einem  dritten  Schritt  nach  Fig.  3  werden  die 
verklebten  Ränder  unter  Zwischenfügung  eines 
beidseitig  mit  Klebstoff  beschichteten  Bandes  4 
gegenüber  einer  der  beiden  Trennmembranen  -  im 
gezeigten  Fall  1b  -  eingebördelt  bzw.  umgelegt. 

5  Die  so  gebildete  Bördelleiste  wird  -  wie  aus 
Fig.  4  ersichtlich  ist  -  im  gleichen  Sinn  nochmals 
eingebördelt,  wobei  der  in  der  Bördelleiste  befind- 
liche  Teil  des  Bandes  4  gleichzeitig  umgelegt  wird, 
so  daß  das  Band  4  im  Querschnitt  U-Form  an- 

o  nimmt.  Die  beide  Schenkel  des  U  fungieren  dabei 
als  Klebstofflagen. 

Schließlich  wird  die  Randverbindung  der 
Trennmembranen  1a  und  1b  gemäß  Fig.  5  durch 
erneutes  Zusammenpressen  bzw.  Zusammenwal- 

5  zen  mittels  Rollen  3a  und  3b  fertiggestellt. 
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Selbstverständlich  ist  auch  eine  Verklebung  mit 
jedem  anderen  der  weiter  oben  erwähnten  Kleo- 
stoffe  statt  mit  einem  beidseitig  beschichteten  Kle- 
beband  oder  -folie  möglich,  sofern  die  Klebestellen 
gegeur  die  in  Betracht  kommenden  Medien  und 
Temperaturen  genügend"  beständig  sind. 

Die  allgemein  mit  5  bezeichnete  Membranta- 
sche  nach  den  Fig.  6  und  7  weist  Rechteckform 
auf.  Als  Zu-und  Ableitung  für  die  aufzutrennenden 
Medien  sind  zwei  gelochte  Rohre  6a  und  6b  vorge- 
sehen,  welche  innenseitigj  zweier  einander  ge- 
genüberliegender  Bördelränder  7a  und  7b  parallel 
zu  diesen  Bördelrändern  in  das  Innere  der 
Membrantasche  5  eingesteckt  sind.  Die  Lochungen 
sind  in  jenem-  Abschnitt  der  Rohre  6a  und  6b 
vorgesehen,  welcher  sich  im  Inneren  der 
Membrantasche  5  befindet. 

Zwischen  den  Trennmembranen  1a  und  1b, 
welche  in  Fig.  6  lediglich  strichliert  angedeutet 
sind,  ist  eine  Lage  8  aus  porösem  Material  inner- 
halb  der  Bördelränder  7a,  7b;  9a,  9b  als  innerer 
Abstandhalter  angeordnet. 

Soll  ein  Wickeimodul  hergestellt  werden,  wird 
zweckmäßig  eine  weitere  Lage  10  aus  porösem 
Material  auf  die  Membrantasche  5  gelegt  und  die 
Membratasche  wird  mit  der  Lage  10  als  äußerem 
Abstandhalter  um  eines  der  Rohre  eingerollt  -  im 
dargestellten  Ausführungsbeispief  um  das  gelochte 
Rohr  6a,  wie  durch  den  strichliert  gezeichneten, 
gebogenen  Pfeil!  11  in  Fig.  6  angedeutet. 

An  den  außen  zu  liegen  kommenden 
Eördeirand  7b  kann  noch  ein  flexibles  Bahnmaterial 
12  angesetzt  werden,  welches  unter  Ausbildung 
eines  äußeren  Schutzmantels  um  die  gerollte 
Membrantasche  gelegt  wird,  wodurch  ein  im 
wesentlichen  zylindrischer  Körper  entsteht,  welcher 
in  ein  Hüilrohr  13  passenden  Durchmessers  einge- 
bracht  wird  (Fig.  8).  An  jenem  Ende  des  Hülirohres 
13,  an  dem  die  Rohre  6a,  6b  aus  der  gerollten 
Membrantasche  wegführen,  wird  eine  Schicht  aus 
Vergußmasse  14  eingebracht.  Durch  diese  Ver- 
gußmasse  14  wird  das  eine  Ende  des  Hüllrohres 
13  verschlossen,  gleichzeitig  wird  eine  sichere  Ab- 
dichtung  der  eingesteckten  Rohre  6a  und  6b  an 
den  Bördelrändern  7a,  9b  und  7b  und  somit  ein 
geschlossener  Innenraum  zwischen  den  Trenn- 
membranen  1a  und  1b  geschaffen,  und  die  gerollte 
Membrantasche  wird  an  ihrem  Platz  gehalten.  Das 
andere  Ende  des  Hülirohres  13  bleibt  offen. 

Beim  Betrieb  des  Wickelmoduls  kann  an  das 
offene  Ende  des  Hüllrohres  13  zusätzlich  Vakuum 
angelegt  werden,  und  das  aufzutrennende  Medium 
wird  durch  eines  der  Rohre  6a  oder  6b  -  meist 
unter  Druck  -  zugeführt  und  durch  das  andere  Rohr 
abgeführt.  Das  die  Trennmembranen  1a  und  1b 
durchdringende  Permeat  wird  vom  offenen  Ende 
des  Hüllrohres  13  abgezogen. 

Ansprüche 

1.  Membrantasche  aus  zwei  an  ihren  Rändern 
miteinander  verbundenen  Trennmembranen  (1a, 

5  1b)  mit  Zu-und  Ableitungen,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Ränder  der  Trennmembranen  (1a,  1b) 
mindestens  zweimal  eingebördeit  sind  und  zwi- 
schen  den  aufeinanderliegenden  Bördeirändern 
Klebstofflagen  (2,  4)  vorgesehen  sind. 

w  2.  Membrantasche  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Klebstoffiagen  bei  zwei- 
maliger  Einbördelung  aus  einem  beidseitig  mit 
Klebstoff  beschichteten,  U-förmig  gebogenen  Band 
(4)  gebildet  sind. 

75  3.  Membrantasche  nach  einem  der  Ansprüche 
1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
den  Trennmembranen  (1a,  1b)  innerhalb  der 
Bördelränder  (7a,  7b;  9a,  9b)  eine  Lage  (8)  aus 
porösem  Material  als  innerer  Abstandhalter  an- 

20  geordnet  ist. 
4.  Wickelmodul  aus  einer  Membrantasche  nach 

einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  gelochte  Rohre  (6a,  6b)  innenseitig 
zweier  einander  gegenüberliegender  Bördelränder 

25  (7a,  7b)  einer  rechteckförmigen  Membrantasche 
(5)  angeordnet  sind,  die  Membrantasche  um  eines 
der  Rohre  (6a)  eingerollt  ist  und  daß  sich  die 
gerollte  Membrantasche  in  einem  Hüilrohr  (13)  be- 
findet. 

30  5.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Membranta- 
sche  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zunächst  zwei  aneinanderlie- 
gende  Trennmembranen  (1a,  1b)  -  gegebenenfalls 
unter  Einfügen  einer  Lage  aus  porösem  Material 

35  zwischen  die  Trennmembranen  (1a,  1b)  -  an  ihren 
Randbereichen  miteinander  verklebt  werden, 
sodann  die  verklebten  Ränder  unter  Zwi- 
schenfügung  einer  Klebstofflage  gegenüber  einer 
der  beiden  Trennmembranen  eingebördelt  und  die 

40  so  gebildete  Bördelleiste  unter  Zwischenfügung 
einer  zweiten  Klebstofflage  gegenüber  der  Trenn- 
membran  ein  zweites  Mal  eingebördelt  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verklebungen  mit  einem  kalt 

45  aushärtenden  Klebstoff,,  wie  einem  Silikonkleber, 
hergestellt  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verklebungen  mit  einem 
heiß  zu  verarbeitenden  Klebstoff,  wie  einem  Sch- 

50  melzklebstoff  oder  einem  Heißsiegelkleber,  herge- 
steilt  werden. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  verklebten  Ränder  unter  Zwi- 
schenfügung  eines  beidseitig  mit  Klebstoff  be- 

55  schichteten  Bandes  (4)  zweimal  eingebördeit  wer- 
den. 

4 



o.  veiidiitöii  nacn  einem  aer  /vrsprucne  b  Dis  ö 
zur  Herstellung  eines  Wickelmoduls  nach  Anspruch 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  gelochte 
Rohre  (6a,  6b)  innenseitig  zweier  einander  ge- 
genüberliegender  Bördelränder  (7aT  7b)  einer  rech-  5 
teckförmigen  Membrantasche  (5)  parallel  zu  diesen 
Bördeirändern  in  das  Innere  der  Membrantasche 
(5)  eingeführt  werden,  die  Membrantasche  -  gege- 
benenfalls  nach  Auflegen  einer  Lage  (10)  aus 
porösem  Material  auf  die  Außenseite  der  w 
Membrantasche  (5)  -  um  eines  der  Rohre  (6a) 
eingerollt  wird,  die  im  wesentlichen  Zylinderform 
aufweisende  gerollte  Membrantasche  in  ein 
Hülfrohr  (13)  gesteckt  wird  und  das  Hüllrohr  (13)  an 
einem  seiner  Enden,  von  welchem  die  Rohre  (6a,  rs 
6b)  aus  der  gerollten  Membrantasche  wegführen, 
mit  einer  Schicht  aus  Vergußmasse  (14)  ver- 
schlossen  wird. 
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