
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
72

1 
97

0
A

1
*EP003721970A1*

(11) EP 3 721 970 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.10.2020 Patentblatt 2020/42

(21) Anmeldenummer: 19020270.5

(22) Anmeldetag: 08.04.2019

(51) Int Cl.:
B01D 53/22 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Linde GmbH
82049 Pullach (DE)

(72) Erfinder:  
• Voss, Christian

82538 Geretsried (DE)

• Hoffmann, Rainer
82008 Unterhaching (DE)

• Schiffmann, Patrick
80331 München (DE)

• Johannink, Matthias
81477 München (DE)

(74) Vertreter: Lu, Jing et al
Linde GmbH 
Intellectual Property EMEA 
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14
82049 Pullach (DE)

(54) MEMBRANTRENNEINHEIT, ANORDNUNG VON MEMBRANTRENNEINHEITEN UND 
MEMBRANTRENNVERFAHREN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Memb-
rantrenneinheit (10) für ein Membrantrennverfahren zur
Trennung eines Gasgemischs, wobei die Membrantren-
neinheit (10) einen Druckbehälter (11) und eine innerhalb
des Druckbehälters (11) in einer Membrananordnung
(12) bereitgestellte Membran aufweist, und wobei der
Druckbehälter (11) einen Eintrittsstutzen (13) für ein Ein-
satzgasgemisch (F), einen Austrittsstutzen (14) für ein
Permeat (P) und einen Austrittsstutzen (15) für ein Re-
tentat (R) aufweist. Die Membrantrenneinheit (10) weist
dabei zumindest teilweise innerhalb des Druckbehälters
(11) und/oder des Eintrittsstutzens (13) für das Einsatz-

gasgemisch und/oder des Austrittsstutzens (14) für das
Permeat (P) und/oder des Austrittsstutzens (15) für das
Retentat (R) angeordnete Messmittel (17, 18, 19), die
zur Erfassung einer oder mehrerer betriebsrelevanter
Kenngrößen eingerichtet sind. Eine Anordnung (100)
aus mehreren entsprechender Membrantrenneinheiten
(10) und ein Verfahren zur Trennung eines Gasgemischs
mittels eines Membrantrennverfahrens unter Verwen-
dung einer oder mehrerer entsprechender Membrantren-
neinheiten (10) bzw. unter Verwendung einer entspre-
chenden Anordnung (100) ist ebenfalls Gegenstand der
Erfindung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Memb-
rantrenneinheit, eine Anordnung mit mehreren solcher
Membrantrenneinheiten und ein unter Verwendung einer
oder mehrerer entsprechender Membrantrenneinheiten
bzw. einer entsprechenden Anordnung durchgeführtes
Membrantrennverfahren.

Stand der Technik

[0002] Membrantrennverfahren zur Bearbeitung von
Gasgemischen sind bekannt und beispielsweise bei
Stookey, D.J., Membranes: Gas-Separation Applica-
tions, Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry,
Wiley-VCH, Onlineveröffentlichung 2005, DOI
10.1002/14356007.a16_187.pub2, beschrieben. Bez-
üglich der hierbei verwendeten Membranmaterialien und
der mittels Membrantrennverfahren trennbaren Gasge-
mische wird auf die Fachliteratur ausdrücklich Bezug
genommen. Die vorliegende Erfindung kann grundsät-
zlich im Zusammenhang mit allen solchen Membranma-
terialien und Membrantrennverfahren zum Einsatz kom-
men.
[0003] Membrantrennverfahren beruhen auf der unter-
schiedlichen Permeabilität und ggf. Affinität eines Mem-
branmaterials für unterschiedliche Komponenten eines
Gasgemischs. In einem Membrantrennverfahren wird
das Gasgemisch dabei auf einer ersten Seite einer ent-
sprechenden Membran (Retentatseite) bereitgestellt
und es wird ein Druckgefälle über die Membran erzeugt.
Komponenten, für die die Membran eine höhere Perme-
abilität aufweist, treten bevorzugt durch die Membran
und können auf der zweiten Seite (Permeatseite), ggf.
unter Einsatz eines Spülgases, abgeführt werden. Kom-
ponenten, für die die Membran eine geringere Permea-
bilität aufweist, verbleiben dagegen bevorzugt auf der
Retentatseite und können hier abgeführt werden. Für ein
auf der Retentatseite abgeführtes Gas oder Gasgemisch
wird nachfolgend der Begriff "Retentat", für ein auf der
Permeatseite abgeführtes Gas oder Gasgemisch der Be-
griff "Permeat" verwendet.
[0004] In entsprechenden Membrantrennverfahren
kommen, wie in der zitierten Literatur ebenfalls beschrie-
ben, typischerweise Membrankartuschen zum Einsatz,
in denen beispielsweise senkrecht zur Längsachse an-
geordnete Membranstapel oder spiralig aufgewickelte
Membranen ausgebildet sind, um die Kontaktfläche mit
der Membran zu vergrößern. Auch aus entsprechenden
Materialien gebildete Hohlfaserbündel können zum Ein-
satz kommen. Permeatseitig kann ein Spülgas geführt
werden. Eine oder mehrere Membrankartuschen umfas-
sen typischerweise ein Modul (in einem Druckgehäuse)
und können zu mehreren in Baugruppen (engl. Banks
oder Skids) zusammengefasst werden.
[0005] Bei den erläuterten Membrankartuschen, nach-
folgend aus Gründen der Allgemeinheit auch als "Mem-
brantrenneinheiten" bezeichnet, handelt es sich um kom-

plex aufgebaute und zugleich nicht beliebig robuste Kom-
ponenten. Um eine Beschädigung der Membrantren-
neinheiten zu verhindern, müssen diese stets innerhalb
der Auslegungsgrenzen bzw. unter den spezifizierten
Betriebsbedingungen, beispielsweise bezüglich des ver-
wendeten Druckgefälles über die Membran hinweg, be-
trieben werden, um Ausfälle und Beschädigungen zu ver-
meiden.
[0006] Die vorliegende Erfindung stellt sich die Aufga-
be, Mittel anzugeben, die es erlauben, einen spezifikati-
onsgerechten Betrieb einer Membrantrenneinheit si-
cherzustellen bzw. zu dokumentieren sowie etwaige
Schäden an einer Membrantrenneinheit rasch und sicher
zu detektieren.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung schlägt vor diesem
Hintergrund eine Membrantrenneinheit, eine Anordnung
mit mehreren solcher Membrantrenneinheiten und ein
unter Verwendung einer oder mehrerer derartiger Mem-
brantrenneinheiten bzw. einer entsprechenden Anord-
nung durchgeführtes Membrantrennverfahren mit den
Merkmalen der jeweiligen unabhängigen Patentansprü-
che vor. Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche so-
wie der nachfolgenden Beschreibung.
[0008] Die vorliegende Erfindung ermöglicht durch ei-
ne lokale Betriebsparameterdetektion an einer Memb-
rantrenneinheit eine einfache und sichere Überwachung
bzw. Aufzeichnung von Betriebsgrenzenüberschreitun-
gen, die unabhängig vom jeweils verwendeten Prozess-
leitsystem (PLS, engl. Distributed Control System, DCS
oder Process Control System, PCS) ist. Im Schadensfall
kann somit durch den Einsatz der vorliegenden Erfindung
einfacher geklärt werden, ob ein Defekt durch eine un-
sachgemäße Betriebsweise herbeigeführt wurde oder
nicht.
[0009] Insbesondere ermöglicht die vorliegende Erfin-
dung eine schnelle und zuverlässige Detektierung von
Membranschäden anhand einer Verringerung der Per-
meataustrittstemperatur. Dadurch müssen im Scha-
densfall nicht alle Membrankartuschen einer Baugruppe
ausgebaut und getestet werden, sondern lediglich dieje-
nigen, auf welche der Schaden zurückgeführt werden
kann. Dies kann die Stillstandszeit einer Membrananlage
wesentlich reduzieren, bzw. eine Aufrechterhaltung des
kontinuierlichen Betriebs ermöglichen.
[0010] Druck und Temperatur des Einsatzstroms so-
wie des Retentat- und Permeatstroms zu bzw. ausge-
hend von einer Membrananlage werden bisher allenfalls
für eine gesamte Baugruppe aus mehreren Membran-
trenneinheiten in Form einer Zeitreihe im Prozessleitsys-
tem gespeichert. Die Konzentrationen von einzelnen
Zielkomponenten werden ggf. im relevanten Produkt-
strom gemessen und ebenfalls als Zeitreihe gespeichert.
Die vollständige Zusammensetzung der einzelnen Strö-
me zur und von der Membrantrenneinheit bzw. einer ent-
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sprechenden Baugruppe, insbesondere bestimmte
Komponenten wie schwerere Kohlenwasserstoffe, wird
typischerweise nicht oder nur sporadisch gemessen und
dokumentiert.
[0011] Um zu dokumentieren, dass eine Membran-
trenneinheit innerhalb der spezifizierten Betriebsbedin-
gungen betrieben wurden, sollte, wie im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung erkannt wurde, jedoch eine Indika-
tion und Aufzeichnung der Verletzung dieser Bedingun-
gen (z.B. ein Übersteigen von Druckgradienten) erfol-
gen. Diese sollte lokal an der Membrantrenneinheit vor-
genommen werden, so dass sie beispielsweise im Ga-
rantieanspruchsfall einfach verfügbar ist.
[0012] Die Oberflächentemperaturen an den Permea-
taustrittsstutzen der Membrantrenneinheiten werden
herkömmlicherweise per Hand oder mittels eines Infra-
rotmessgeräts regelmäßig gemessen, um Abweichun-
gen zwischen den unterschiedlichen Modulen und damit
eventuell defekte Membranen zu identifizieren.
[0013] Durch unterschiedliche Umgebungsbedingun-
gen (Außentemperatur, Sonnenschein etc.) ist die am
Austrittsstutzen gemessene Absoluttemperatur nur
schwer interpretierbar, ganz zu schweigen von den
Messfehlern einer Messung mit einem Handgerät, bei-
spielsweise einem Infrarotthermometer.
[0014] Für die Identifikation von defekten Membran-
trenneinheiten eignet sich, wie erfindungsgemäß erkannt
wurde, die Permeatzusammensetzung und die Perme-
attemperatur. Durch defekte Membranen wird mehr Gas
auf die Niederdruckseite entspannt, wodurch dieses stär-
ker abkühlt. Die Permeattemperatur in den einzelnen
Druckrohren kann jedoch herkömmlicherweise nicht di-
rekt gemessen werden. Lediglich über eine Messung der
Außentemperatur des Permeataustrittsstutzens (per
Hand oder mittels eines Infrarotmessgeräts) kann her-
kömmlicherweise ein Rückschluss auf die Permeattem-
peratur eines individuellen Druckrohres relativ zur Per-
meattemperatur der anderen Druckrohre gezogen wer-
den.
[0015] Die vorliegende Erfindung schlägt vor diesem
Hintergrund eine Membrantrenneinheit für ein Membran-
trennverfahren zur Trennung eines Gasgemischs vor.
Die Membrantrenneinheit ist dabei grundsätzlich wie ein-
leitend erläutert ausgebildet. Sie weist daher einen
Druckbehälter und eine innerhalb des Druckbehälters in
einer Membrananordnung bereitgestellte Membran auf.
Die Membrananordnung kann in der einleitend erläuter-
ten Weise bereitgestellt sein, beispielsweise in Form ei-
nes Membranstapels, einer spiralig gewickelten Memb-
ran oder einer Hohlfasermembran. Zu weiteren Details
sei auf die zitierte Fachliteratur verwiesen. Die vorliegen-
de Erfindung kann grundsätzlich mit sämtlichen aus dem
Stand der Technik bekannten Membranmaterialien ver-
wendet werden. Zur Vermeidung der Wiederholung von
Bekanntem wird auf detailliertere Erläuterungen verzich-
tet.
[0016] Wie insoweit für entsprechende Membrantren-
neinheiten (Membrankartuschen) üblich, weist der

Druckbehälter einen Eintrittsstutzen für ein Einsatzgas-
gemisch, einen Austrittsstutzen für ein Permeat und ei-
nen Austrittsstutzen für ein Retentat auf. Es können auch
mehrere entsprechende Ein- bzw. Austrittsstutzen vor-
handen sein. Insbesondere kann in einer im Rahmen der
vorliegenden Erfindung eingesetzten Membrantrennein-
heit zusätzlich auch ein Eintrittsstutzen für ein Spülgas
vorgesehen sein. Dies ist jedoch nicht Voraussetzung.
[0017] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Memb-
rantrenneinheit zeichnet sich nun durch zumindest teil-
weise innerhalb des Druckbehälters und/oder des Ein-
trittsstutzens für das Einsatzgasgemisch und/oder des
Austrittsstutzens für das Permeat und/oder des Austritts-
stutzens für das Retentat angeordnete Messmittel aus,
die zur Erfassung einer oder mehrerer betriebsrelevanter
Kenngrößen eingerichtet sind.
[0018] Wie eingangs erläutert, werden herkömmli-
cherweise lediglich Druck und Temperatur eines Einsatz-
stroms sowie des Retentat- und Permeatstroms zu und
von einer gesamten Membrananlage überwacht, wobei
zudem nur jeweils bestimmte Parameter erfasst werden.
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist im Gegensatz
dazu nun vorgesehen, insbesondere garantierelevante
Prozessbedingungen, insbesondere Drücke wie bei-
spielsweise einen Transmembrandruck, Temperaturen
oder die Konzentration von für die Membranleistung be-
sonders relevanten Komponenten lokal an einer entspre-
chenden Membrankartusche bzw. an den erwähnten Or-
ten zu messen. Bei den im Rahmen der vorliegenden
Erfindung eingesetzten Messmitteln kann es sich dabei
um an sich bekannte Sensoreinheiten bzw. Aufnehmer
oder Geber für entsprechende Kenngrößen handeln.
Diese können zur Übermittlung entsprechender Sensor-
werte eingerichtet sein, beispielsweise durch drahtge-
bundene oder drahtlose (Fern-)Übertragung. Im Rah-
men der vorliegenden Erfindung können sämtliche Arten
von Sensoren verwendet werden, beispielsweise Ana-
log- oder Digitalsensoren bzw. sogenannte intelligente
Sensoren, die bereits eine gewisse Auswertung eines
entsprechenden Messsignals vornehmen.
[0019] Insbesondere kann dabei im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung eine entsprechende Membrantren-
neinheit mit einer innerhalb des Druckbehälters ange-
brachten oder mit einer dauerhaft mit dem Druckbehälter
verbundenen Dokumentationseinheit ausgestattet sein,
die zur Auswertung und/oder Speicherung der einen oder
der mehreren betriebsrelevanten Kenngrößen eingerich-
tet ist. Auch die Dokumentationseinheit ist damit lokal an
der entsprechenden Membrantrenneinheit vorgesehen
und insbesondere dafür eingerichtet, lokale Kenngrößen
zu erfassen. Dies schließt selbstverständlich nicht aus,
dass eine entsprechende Membrantrenneinheit in eine
übergeordnete Anordnung, insbesondere aus mehreren
Membrantrenneinheiten, eingebunden sein kann, inner-
halb derer dann weitere Auswerte- und Dokumentations-
einheiten, beispielsweise zentrale Prozessleitsysteme,
vorhanden sein können. Auf die unten getroffenen Er-
läuterungen bezüglich einer erfindungsgemäß vorgese-
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henen Anordnung sei dabei bereits an dieser Stelle aus-
drücklich hingewiesen.
[0020] Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein-
gesetzten Messmittel können dabei insbesondere in
Form eines oder mehrere gekapselter Sensoren bereit-
gestellt sein, welche ihre eigene Energieversorgung be-
sitzen und insbesondere fest an dem Druckbehälter ver-
baut sein können. In dieser Weise ähneln diese Senso-
ren bzw. Messmittel den bekannten Temperaturaufkle-
bern. Entsprechende Sensoren können auch über eine
lokale Anzeige, insbesondere in Form eines sich verfär-
benden Punktes, oder eine Fernübertragungseinrich-
tung, wie unten erläutert, verfügen, so dass entsprechen-
de Daten rasch und problemlos ausgelesen werden kön-
nen. Entsprechendes gilt auch für die erfindungsgemäß
bereitgestellte Auswertungs- und Dokumentationsein-
heit.
[0021] Neben Drücken und Temperaturen, die bereits
zuvor explizit erwähnt wurden, können entsprechende
Messmittel auch dafür eingerichtet sein, bestimmte Kom-
ponenten, insbesondere in dem Permeat oder Retentat,
jedoch ggf. auch im Einsatzgasgemisch, zu erfassen. Als
entsprechende Messmittel können dabei beispielsweise
spektroskopische Gassensoren verwendet werden. Da
entsprechende Vorrichtungen nur drucklose Analysen-
ströme verarbeiten können, kann in diesem Fall vorge-
sehen sein, einen Teil des jeweiligen Analysenstroms
dem jeweiligen Hauptstrom (dem Einsatzgasgemisch,
dem Retentatstrom bzw. dem Permeatstrom) zu entneh-
men und zu entspannen. Nach einer entsprechend
durchgeführten Analyse kann ein entsprechender Ana-
lysestrom zu dem Hauptstrom zurückgespeist werden.
[0022] Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Er-
findung besteht in der Bereitstellung einer Membrantren-
neinheit, bei der die bereits erläuterte Dokumentations-
einheit zur Bereitstellung, Auswertung und/oder Spei-
cherung eines zeitlichen Verlaufs der einen oder mehre-
ren betriebsrelevanten Kenngrößen eingerichtet ist. Auf
diese Weise können beispielsweise Messereignisse wie
das Überschreiten von Druckgradienten, d.h. der Verän-
derung des Drucks über die Zeit, oder das Über- oder
Unterschreiten von Temperaturgrenzen oder maximal
erlaubter Gradienten erfasst werden. Entsprechende be-
triebsrelevante Kenngrößen können dabei jeweils mit ei-
nem Zeitstempel in einer lokalen Speichereinheit erfasst
werden. Sämtliche der zuvor erläuterten betriebsrele-
vanten Kenngrößen können dabei zur Auswertung in ei-
nem möglichen Garantiefall gespeichert werden. Auf die-
se Weise kann sicher festgestellt werden, ob eine etwa-
ige Beschädigung einer entsprechenden Membrantren-
neinheit auf Fertigungsfehler oder auf einen nicht spezi-
fikationsgerechten Betrieb zurückzuführen ist.
[0023] In einer erfindungsgemäßen Membrantren-
neinheit ist die Dokumentationseinheit vorteilhafterweise
dafür eingerichtet, auf Grundlage der einen oder der
mehreren betriebsrelevanten Kenngrößen und/oder ei-
nes oder mehrerer Merkmale des zeitlichen Verlaufs sol-
cher Kenngrößen einen nicht spezifikationsgerechten

Betrieb zu detektieren. Ein Beispiel für eine entsprechen-
de Auswertung wurde bereits unter Bezugnahme auf
Temperatur- bzw. Druckgradienten erläutert. Liegt eine
Steilheit eines entsprechenden Gradienten oberhalb ei-
nes vorgegebenen Maximalwertes, kann davon ausge-
gangen werden, dass eine entsprechende Membran-
trenneinheit nicht spezifikationsgerecht betrieben wurde,
und daher eine mögliche Schädigung auf einen derarti-
gen nicht spezifikationsgerechten Betrieb zurückzufüh-
ren ist.
[0024] Mit anderen Worten kann die Dokumentations-
einheit dafür eingerichtet sein, auf Grundlage der einen
oder mehreren betriebsrelevanten Kenngrößen
und/oder eines oder mehrerer Merkmale des zeitlichen
Verlaufs einen nicht spezifikationsgerechten Betrieb zu
detektieren. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung
kann die Dokumentationseinheit der erfindungsgemäß
vorgesehenen Membrantrenneinheit insbesondere eine
fernauslesbare Speichereinrichtung aufweisen. Auf die-
se Weise wird es für einen Betreiber einer entsprechen-
den Anlage einfach möglich, entsprechende Kenngrö-
ßen auszulesen und zu erfassen, ohne jeweils eine ka-
belgebundene Verbindung zu den entsprechenden Do-
kumentationseinheiten herstellen bzw. eine lokale
Druck- oder Temperaturmessung vornehmen zu müs-
sen. Eine entsprechende fernauslesbare Speicherein-
richtung kann insbesondere für eine Funkübertragung
der entsprechenden Messdaten bzw. der betriebsrele-
vanten Kenngrößen oder hieraus abgeleiteter Werte wie
zeitliche Verläufe eingerichtet sein. In besonderer Weise
eignen sich hierbei RFID-Chips für eine entsprechende
Datenübertragung, wobei entsprechende fernauslesba-
re Speichereinrichtungen insbesondere durch ein extern
aufgebrachtes Signal zur Aussendung entsprechender
Daten veranlasst werden können.
[0025] Wie bereits erläutert, können die Messmittel,
die in einer Membrantrenneinheit gemäß einer Ausge-
staltung der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden,
insbesondere einen Druckgeber umfassen, und die eine
oder die mehreren betriebsrelevanten Kenngrößen kön-
nen wenigstens einen Druckwert umfassen. Der wenigs-
tens eine Druckgeber ist dabei insbesondere auf einer
Permeat- und/oder einer Retentatseite der Membranan-
ordnung innerhalb des Druckbehälters angeordnet. In
besonderer Weise eignen sich zwei entsprechende
Druckgeber, die auf beiden Seiten der Membrananord-
nung bereitgestellt sind, um auf diese Weise einen Trans-
membrandruck erfassen zu können. Auf diese Weise,
und durch eine entsprechende Aufzeichnung von Druck-
gradienten, kann dokumentiert werden, ob eine entspre-
chende Betriebsvorgabe für die Membrantrenneinheit
eingehalten wurde.
[0026] Die Messmittel umfassen ferner insbesondere
wenigstens einen Temperaturgeber, zusätzlich oder al-
ternativ zu dem einen oder den mehreren Druckgebern
und entsprechenden anderen Messmitteln, wobei die ei-
ne oder die mehreren betriebsrelevanten Kenngrößen in
diesem Fall einen oder mehrere Temperaturwerte um-
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fassen können. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung
wurde als besonders vorteilhaft erkannt, in diesem Zu-
sammenhang eine Temperatur innerhalb des Austritts-
stutzens für das Permeat zu erfassen. Im Gegensatz zu
herkömmlicherweise angewandten Messverfahren er-
laubt eine Temperaturmessung innerhalb des Austritts-
stutzens dabei eine direkte Temperaturmessung bezüg-
lich des Permeats, die nicht durch externe Einflüsse, bei-
spielsweise eine Sonneneinstrahlung auf den Permeats-
austrittsstutzen, verfälscht werden kann. Insbesondere
können in einer Anordnung mit mehreren Membrantren-
neinheiten dabei sämtliche Permeataustrittsstutzen mit
einer entsprechenden Temperaturmessung versehen
werden. Dies wird nachfolgend auch unter Bezugnahme
auf die erfindungsgemäß vorgesehene Anordnung noch
näher erläutert. Durch eine entsprechende Temperatur-
messung kann insbesondere eine Membranschädigung
erkannt werden, da, wie erwähnt, in diesem Fall eine
größere Menge an (kaltem) Gas durch die Membran tritt
und daher die Temperatur an dem Permeataustrittsstut-
zen absinkt.
[0027] Wie erwähnt, können entsprechende Messmit-
tel im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch insbe-
sondere zur Erfassung einer Konzentration wenigstens
einer Komponente in dem Einsatzgasgemisch, in dem
Permeat und/oder in dem Retentat eingerichtet sein.
[0028] Die vorliegende Erfindung erstreckt sich ferner,
wie bereits mehrfach angesprochen, auf eine Anordnung
zur Trennung eines Gasgemischs mittels eines Memb-
rantrennverfahrens. Die erfindungsgemäß bereitgestell-
te Anordnung zeichnet sich dabei durch mehrere Mem-
brantrenneinheiten aus, wie sie zuvor in unterschiedli-
chen Ausgestaltungen erläutert wurden. Auf die obigen
Ausführungen wird daher ausdrücklich verwiesen. Die
Anordnung muss dabei nicht aus identischen Membran-
trenneinheiten mit jeweils identischer Ausstattung auf-
gebaut sein; es kann sich vielmehr auch um mehrere
unterschiedliche Membrantrenneinheiten handeln, wo-
bei in bestimmten Fällen auch vorgesehen sein kann,
erfindungsgemäße Membrantrenneinheiten und nicht
erfindungsgemäße Membrantrenneinheiten miteinander
zu kombinieren, sofern dies zweckmäßig erscheint.
[0029] Insbesondere weist die erfindungsgemäß vor-
gesehene Anordnung eine zentrale Auswerteeinheit auf,
die dafür eingerichtet ist, die eine oder die mehreren be-
triebsrelevanten Kenngrößen, die mittels der Messmittel
der mehreren Membrantrenneinheiten erfasst wurden,
einer Vergleichsauswertung zu unterwerfen. Dies wird
nachfolgend insbesondere unter Bezugnahme auf Tem-
peraturen einer Temperaturmessung erläutert, kann je-
doch auch für andere betriebsrelevante Kenngrößen in
entsprechender Weise vorgenommen werden.
[0030] Insbesondere umfasst die Vergleichsauswer-
tung im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine Aus-
reißerermittlung. Die Ausreißerermittlung kann sich, wie
erwähnt, insbesondere auf mehrere mittels der Messmit-
tel der mehreren Membrantrenneinheiten ermittelte
Temperaturen beziehen. Auf diese Weise wird eine si-

chere Detektion von Membranschäden ermöglicht, die
insbesondere nicht durch externe Temperatureinflüsse
verfälscht werden kann.
[0031] Zur sicheren Detektierung von Membranschä-
den wird dabei vorgeschlagen, sämtliche Permeataus-
trittsstutzen, oder zumindest einen Teil davon, mit einer
insbesondere drahtlosen Oberflächentemperaturmes-
sung (insbesondere unter Verwendung von RFID-Chips)
auszustatten. Entsprechende Messergebnisse können
in der zentralen Auswerteeinheit, die erfindungsgemäß
bereitgestellt ist, beispielsweise in einem Lesegerät, re-
gelmäßig ausgelesen und aufgezeichnet werden. Wenn
angenommen werden kann, dass sämtlichen Permea-
taustrittsstutzen zu jedem Messzeitpunkt die gleichen
Umgebungsbedingungen (Temperatur, Sonnenschein)
haben, reicht es aus, Ausreißer zum jeweiligen Mess-
zeitpunkt zu detektieren. Sämtliche Flansche bzw. Stut-
zen, die eine Temperatur aufweisen, die kleiner als eine
gewisse vorgegebene Schwelle (beispielsweise 10°C)
gegenüber dem Median aller Messdaten ist, deuten auf
eine defekte Membran hin. Wird ein Austrittsstutzen da-
bei über einen gewissen Zeitraum (beispielsweise 24
Stunden) konstant als die Detektierungsschwelle über-
schreitend erkannt, kann eine Meldung an ein zentrales
Prozessleitsystem oder direkt an den Hersteller gesen-
det werden, wonach die entsprechende Membrantren-
neinheit bzw. deren Membran getauscht werden muss.
Auf diese Weise wird eine sichere Erkennung defekter
Membrantrenneinheiten ermöglicht.
[0032] Die vorliegende Erfindung erstreckt sich ferner
auf ein Verfahren zur Trennung eines Gasgemischs mit-
tels eines Membrantrennverfahrens, wobei sich dieses
Verfahren dadurch auszeichnet, dass eine oder mehrere
Membrantrenneinheiten verwendet werden, wie sie zu-
vor erläutert wurden, bzw. eine entsprechende Anord-
nung zum Einsatz kommt. Da die das erfindungsgemäß
vorgeschlagene Verfahren von den zuvor erläuterten
Merkmalen ebenfalls profitiert, sei auf diese nochmals
ausdrücklich verwiesen. Insbesondere kann in dem er-
findungsgemäß vorgeschlagenen Verfahren eine Erfas-
sung der einen oder der mehreren betriebsrelevanten
Kenngrößen erfolgen.
[0033] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend un-
ter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher
erläutert, welche Ausgestaltungen der vorliegenden Er-
findung veranschaulichen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0034]

Figur 1 veranschaulicht eine Membrantrenneinheit
gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung.

Figur 2 veranschaulicht eine Anordnung aus Mem-
brantrenneinheiten gemäß einer Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung.
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[0035] In den nachfolgend erläuterten Figuren sind
identische Komponenten mit identischen Bezugszei-
chen versehen und werden der Übersicht halber nicht
wiederholt erläutert.
[0036] Dies gilt auch für baulich unterschiedlich aufge-
baute, jedoch den gleichen Zweck erfüllende Komponen-
ten.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0037] In Figur 1 ist eine Membrantrenneinheit gemäß
einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung stark vereinfacht schematisch veran-
schaulicht und insgesamt mit 10 bezeichnet.
[0038] Die in Figur 1 dargestellte Membrantrenneinheit
10 umfasst einen Druckbehälter 11, der einen druckbe-
aufschlagbaren Innenraum einschließt. In dem Innen-
raum und damit innerhalb des Druckbehälters 11 ist eine
Membrananordnung 12 bereitgestellt, die in unterschied-
licher Weise ausgestaltet sein kann, wie zuvor erläutert.
[0039] Zur Beaufschlagung der Membrantrenneinheit
10 mit einem Einsatzgasgemisch (Feed) F ist ein Ein-
trittsstutzen 13 für das entsprechende Einsatzgasge-
misch F vorgesehen. Ferner weist die Membrantrennein-
heit 10 einen Austrittsstutzen 14 für ein Permeat P sowie
einen Austrittsstutzen 15 für ein Retentat R auf. In Figur
1 ist zusätzlich ein Eintrittsstutzen 16 für ein Spülgas S
veranschaulicht, der jedoch nicht zwingend vorhanden
sein muss.
[0040] In der in Figur 1 veranschaulichten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung sind jeweils innerhalb
des Eintrittsstutzens 13 in den Druckbehälter 11 bzw.
innerhalb des Austrittsstutzens 14 für das Permeat P
Messmittel 17, 18 in Form entsprechender Sensoren vor-
gesehen. An dem Austrittsstutzen 14 für das Permeat P
ist ein weiteres Messmittel 19 in Form eines entsprechen-
den Sensors vorgesehen.
[0041] Bei den hier veranschaulichten Messmitteln 17
und 18 handeln es sich um Drucksensoren zur Erfassung
eines Transmembrandrucks bzw. jeweiliger Druckwerte
auf beiden Seiten der Membrananordnung 12, wohinge-
gen das Messmittel 19 insbesondere als Temperatursen-
sor ausgebildet sein kann. In einer entsprechenden
Membrantrenneinheit 10 müssen nicht sämtliche der
dargestellten Messmittel und können zusätzliche Mess-
mittel vorhanden sein, die an beliebigen unterschiedli-
chen Stellen angeordnet sein können.
[0042] Die genannten Messmittel 17, 18, 19 sind über
drahtlose oder drahtgebundene Kommunikationsstre-
cken 171, 181 und 191 mit einer Dokumentationseinheit
20 verbunden, die zur Auswertung und/oder Speiche-
rung der über die Messmittel 17, 18 und 19 erfassten,
betriebsrelevanten Kenngrößen eingerichtet ist. Die Do-
kumentationseinheit 20 ist dabei insbesondere an dem
Druckbehälter 11 oder innerhalb des Druckbehälters 11
angebracht und dauerhaft hiermit verbunden. Zur Funk-
tionsweise der Membrantrenneinheit 10, die in Figur 1
dargestellt ist, sei auf die obigen Erläuterungen aus-

drücklich verwiesen. Die Dokumentationseinheit 20 um-
fasst insbesondere ein Datenfernübertragungsmodul 21
bzw. eine fernauslesbare Speichereinrichtung 21.
[0043] In Figur 2 ist eine Anordnung aus mehreren,
hier identisch aufgebauten, gemäß einer Ausgestaltung
der Erfindung ausgebildeten, und bereits zu Figur 1 er-
läuterten Membrantrenneinheiten 10 dargestellt und ins-
gesamt mit 100 bezeichnet.
[0044] Ein Einsatzgasstrom F wird dabei auf die Mem-
brantrenneinheiten 10 verteilt und über die hier nicht ge-
sondert veranschaulichten Eintrittsstutzen 13 in die
Membrantrenneinheiten 10 eingespeist. Entsprechend
wird über die hier nicht gesondert veranschaulichten Ent-
nahmestutzen für Permeat jeweils ein Permeatstrom aus
den Membrantrenneinheiten 10 entnommen und zu ei-
nem Permeatsammelstrom P vereinigt. Entsprechendes
gilt für einen Retentatsammelstrom R, der aus Retentat
gebildet wird, das über die Entnahmestutzen 15 entnom-
men wird.
[0045] Ferner ist in der Anordnung 100 gemäß Figur
2 jeweils ein Messmittel 19 an den Permeataustrittsstut-
zen veranschaulicht, das hier als Temperatursensor aus-
gebildet ist. Mittels einer zentralen Auswerteeinheit 30
können Temperaturwerte zentral erfasst und einer Ver-
gleichsauswertung unterworfen werden, wie bereits
oben erläutert. Entsprechendes gilt für Werte der Mess-
mittel 17 und (nicht dargestellt) 18.

Patentansprüche

1. Membrantrenneinheit (10) für ein Membrantrennver-
fahren zur Trennung eines Gasgemischs, wobei die
Membrantrenneinheit (10) einen Druckbehälter (11)
und eine innerhalb des Druckbehälters (11) in einer
Membrananordnung (12) bereitgestellte Membran
aufweist, und wobei der Druckbehälter (11) einen
Eintrittsstutzen (13) für ein Einsatzgasgemisch (F),
einen Austrittsstutzen (14) für ein Permeat (P) und
einen Austrittsstutzen (15) für ein Retentat (R) auf-
weist, gekennzeichnet durch zumindest teilweise
innerhalb des Druckbehälters (11) und/oder des Ein-
trittsstutzens (13) für das Einsatzgasgemisch
und/oder des Austrittsstutzens (14) für das Permeat
(P) und/oder des Austrittsstutzens (15) für das Re-
tentat (R) angeordnete Messmittel (17, 18, 19), die
zur Erfassung einer oder mehrerer betriebsrelevan-
ter Kenngrößen eingerichtet sind.

2. Membrantrenneinheit (10) nach Anspruch 1, mit ei-
ner innerhalb des Druckbehälters (11) angebrachten
oder dauerhaft mit dieser verbundenen Dokumenta-
tionseinheit (20), die zur Auswertung und/oder Spei-
cherung der einen oder der mehreren betriebsrele-
vanten Kenngrößen eingerichtet ist.

3. Membrantrenneinheit (10) nach Anspruch 2, wobei
die Dokumentationseinheit (20) zur Bereitstellung,
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Auswertung und/oder Speicherung eines zeitlichen
Verlaufs der einen oder der mehreren betriebsrele-
vanten Kenngrößen eingerichtet ist.

4. Membrantrenneinheit (10) nach Anspruch 3, wobei
die Dokumentationseinheit (20) dafür eingerichtet
ist, auf Grundlage der einen oder der mehreren be-
triebsrelevanten Kenngrößen und/oder eines oder
mehrerer Merkmale des zeitlichen Verlaufs einen
nicht spezifikationsgerechten Betrieb zu detektie-
ren.

5. Membrantrenneinheit (10) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, wobei die Dokumentationseinheit (20)
eine fernauslesbare Speichereinrichtung (21) auf-
weist.

6. Membrantrenneinheit (10) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Messmittel (17, 18)
wenigstens einen Druckgeber umfassen, und wobei
die eine oder mehreren betriebsrelevanten Kenngrö-
ßen einen Druckwert umfassen.

7. Membrantrenneinheit (10) Anspruch 6, wobei der
wenigstens eine Druckgeber auf einer Permeat-
und/oder einer Retentatseite der Membrananord-
nung (12) innerhalb des Druckbehälters (11)
und/oder des Eintrittsstutzens (13) für das Einsatz-
gasgemisch und/oder des Austrittsstutzens (14) für
das Permeat (P) und/oder des Austrittsstutzens (15)
für das Retentat (R) angeordnet ist.

8. Membrantrenneinheit (10) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Messmittel (19) we-
nigstens einen Temperaturgeber umfassen, und wo-
bei die eine oder mehreren betriebsrelevanten
Kenngrößen einen Temperaturwert umfassen.

9. Membrantrenneinheit (10) nach Anspruch 8, bei
dem der wenigstens eine Temperaturgeber inner-
halb des Austrittsstutzens (14) für das Permeat (P)
aus dem Druckbehälter (11) angeordnet ist.

10. Anordnung (100) zur Trennung eines Gasgemischs
mittels eines Membrantrennverfahrens, gekenn-
zeichnet durch mehrere Membrantrenneinheiten
(10) nach einem der vorstehenden Ansprüche.

11. Anordnung (100) nach Anspruch 10, mit einer zen-
tralen Auswerteeinheit (30), die dafür eingerichtet
ist, die eine oder die mehreren betriebsrelevanten
Kenngrößen, die mittels der Messmittel (19) der
mehreren Membrantrenneinheiten (10) erfasst wur-
den, einer Vergleichsauswertung zu unterwerfen.

12. Anordnung (100) nach Anspruch 11, bei der die Ver-
gleichsauswertung eine Ausreißerermittlung um-
fasst.

13. Anordnung (100) nach Anspruch 12, bei der die Aus-
reißerermittlung sich auf mehrere mittels der Mess-
mittel (19) der mehreren Membrantrenneinheiten
(10) ermittelte Temperaturen bezieht.

14. Verfahren zur Trennung eines Gasgemischs mittels
eines Membrantrennverfahrens, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine oder mehrere Membrantren-
neinheiten (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9
und/oder eine Anordnung (100) nach einem der An-
sprüche 10 bis 13 verwendet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem mittels der
Messmittel (17, 18, 19), die einer oder die mehreren
betriebsrelevanten Kenngrößen erfasst werden.
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