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(57) Hauptanspruch: Ansetzmaschine für Polyethersulfon-
membranfilter mit
einem Gestell (5),
einem auf dem Gestell (5) angeordneten automatischen
Steuergerät (7) und
einem Drehtisch (6),
wobei oberhalb des Drehtisches (6) eine erste automatische
Beschickungsvorrichtung (1) für die untere Kappe der Po-
lyethersulfonmembranfilter, eine automatische Filterschei-
benansaugeinrichtung (2) für die Filterscheibe, eine zwei-
te automatische Beschickungsvorrichtung (24) für die obere
Kappe der Polyethersulfonmembranfilter und eine automati-
sche Abführeinrichtung (4) für den zusammengesetzten Po-
lyethersulfonmembranfilter angeordnet sind,
das automatische Steuergerät (7) mit dem Drehtisch (6),
der ersten automatischen Beschickungsvorrichtung (1), der
zweiten automatischen Beschickungsvorrichtung (24), der
automatischen Filterscheibenansaugeinrichtung (2), der au-
tomatischen Abführeinrichtung (4) und einem auf der Ober-
seite des Drehtisches (6) angeordneten Hubtisch (10) elek-
trisch verbunden ist, wobei der Hubtisch (10) nacheinander
mit der ersten automatischen Beschickungsvorrichtung (1),
der automatischen Filterscheibenansaugeinrichtung (2), der
zweiten automatischen Beschickungsvorrichtung (24) und
der automatischen Abführeinrichtung (4) versehen ist.
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Beschreibung

Umfang der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine eine Ansetzma-
schine für Polyethersulfonmembranfilter (PESM) ge-
mäß den Ansprüchen.

Hintergrund

[0002] Ein PESM umfasst in der Regel eine obere
Kappe, eine untere Kappe für PESM und die Filter-
scheibe, die sich zwischen der oberen Kappe und der
unteren Kappe für PESM befindet. Zur Zeit werden
PESM meistens mittels eines semi-automatischen
Produktionsverfahrens hergestellt, das aus 3 Schrit-
ten besteht: 1. Vorbereitung der streifenförmigen Fil-
terpapiere, die mit Hilfe eines Stanzwerkzeugs in ei-
ner gewünschten Form bearbeitet werden, wobei bei
Handbedienung die Filterscheibe an die vorbestimm-
te Stellung der unteren Kappe für PESM angelegt
wird; 2. es wird danach mit Handbedienung die obere
Kappe für PESM auf die untere Kappe für PESM an-
gebracht, und dadurch die Installation und Produkti-
on von PESM fertiggestellt.

[0003] Es bestehen derzeit noch bei Produktion von
PESM die folgenden Nachteile: Erstens, PESM wer-
den meistens mittels eines semi-automatischen Pro-
duktionsverfahrens, bei dem das Halbzeug von der
Stanzvorrichtung zu dem Montagewerk notwendig
zugeführt wird. Dadurch kommt es zu höheren Um-
schlagsdauern bei der Herstellung der Produkte und
längeren Produktionszeiten, so dass die Produkti-
onseffizienz reduziert wird. Dabei muss die obere
Kappe mit Handbedienung auf die untere Kappe für
PESM angebracht werden, wodurch die Arbeitsinten-
sität des Personals belastet wird. Zweitens, da die Fil-
terscheibe mit Handbedienung auf die untere Kappe
für PESM angelegt wird, tritt oft eine falsche Position
der unteren Kappe bei der Montage der PESM auf,
wobei die obere Kappe für PESM auf die untere Kap-
pe für PESM angebracht wurde, was leicht zur defek-
ten Produkten führt, so dass der Ertrag der fertigen
Produkte nicht hoch ist.

[0004] Relevanter Stand der Technik findet sich in
US 5036569 A.

Inhalte der Erfindung

[0005] Die technische Lösung gemäß der vorliegen-
den Erfindung liegt darin, dass die Ansetzmaschine
für PESM vorgesehen ist, durch die eine automati-
sche Produktion von PESM erreicht werden, so dass
die Rate der guten fertigen Produkte erhöht werden
kann.

[0006] Die angewandten technischen Lösungen zu
dem Problem gemäß der Erfindung sind:

Die Ansetzmaschine für PESM umfasst ein Ge-
stell sowie ein auf dem Gestell angeordnetes au-
tomatisches Steuergerät und einen Drehtisch, ober-
halb des Drehtisches sind eine erste automatische
Beschickungsvorrichtung, eine automatische Filter-
scheibenansaugeinrichtung, eine zweite automati-
sche Beschickungsvorrichtung und eine automati-
sche Abführeinrichtung. Außerdem ist das vorge-
nannte automatische Steuergerät mit dem Drehtisch,
der zweiten automatischen Beschickungsvorrich-
tung, der automatischen Filterscheibenansaugein-
richtung, der zweiten automatischen Beschickungs-
vorrichtung und der automatischen Abführeinrichtung
sowie auch dem auf der Oberseite des Drehtisches
angeordneten Hubtisch elektrisch verbunden.

[0007] Zudem ist der vorgenannte Hubtisch nachein-
ander mit der ersten automatischen Beschickungs-
vorrichtung, der automatischen Filterscheibenan-
saugeinrichtung, der zweiten automatischen Beschi-
ckungsvorrichtung und der automatischen Abführein-
richtung ausgestattet.

[0008] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der ersten automatischen
Beschickungsvorrichtung die erste Beschickungs-
schiene vorgesehen, wobei ein Ende der vorgenann-
ten ersten Beschickungsschiene auf dem Hubtisch
befestigt ist und deren gegenüberliegendes Ende
frei ausgebildet ist. Auf der vorgenannten ersten Be-
schickungsschiene ist ein erster Beschickungschie-
ber vorgesehen und die Unterseite des vorgenann-
ten ersten Beschickungschiebers ist mit einem ersten
Beschickungs-Greifarm versehen.

[0009] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der automatischen Fil-
terscheibenansaugeinrichtung die Führungsschiene
vorgesehen, ein Ende der vorgenannten Führungs-
schiene ist auf dem Hubtisch befestigt, deren gegen-
überliegendes Ende frei ausgebildet ist. Auf der vor-
genannten Führungsschiene ist ein Schieber für die
Filterscheibe vorgesehen. Die Unterseite des vorge-
nannten Schiebers für die Filterscheibe ist an einem
Ende der Filterscheibe angeordnet.

[0010] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der zweiten automati-
schen Beschickungsvorrichtung die zweiten Beschi-
ckungsschiene vorgesehen, ein Ende der vorge-
nannten zweiten Beschickungsschiene ist auf dem
Hubtisch befestigt, deren gegenüberliegendes Ende
frei ausgebildet ist. Auf der vorgenannten zweiten Be-
schickungsschiene ist ein zweiter Beschickungschie-
ber vorgesehen. Die vorgenannte zweite Beschi-
ckungsschiene ist mit dem Beschickungschieber
ausgestattet. Der vorgenannte Beschickungschieber
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ist mit einem zweiten Beschickungs-Greifarm verse-
hen.

[0011] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der automatischen Ab-
führeinrichtung die Abführschiene vorgesehen, ein
Ende der vorgenannten Abführschiene ist auf dem
Hubtisch befestigt, deren gegenüberliegendes Ende
frei ausgebildet ist. Auf der vorgenannten Abführ-
schiene ist ein Abführschieber vorgesehen. Der vor-
genannte Abführschieber ist mit einem Abführ-Greif-
arm versehen.

[0012] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner der Drehtisch mit mehreren Positio-
nierungs-Aufspannvorrichtungen versehen.

[0013] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst es ferner noch das Stanzwerkzeug
für die Filterscheiben, das sich unterhalb dem ausge-
bildeten freien Ende der Führungsschiene befindet.

[0014] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst es noch eine erste Beschickungsvor-
richtung und eine zweite Beschickungsvorrichtung.
Die oben genannte erste Beschickungsvorrichtung
weist die erste Schwingungsplatte und den ersten
Beschickungskanal auf. Ein Ende des vorgenann-
ten ersten Beschickungskanals ist mit der ersten
Schwingungsplatte verbunden, deren anderes En-
de sich unterhalb des ausgebildeten freien Endes
der ersten Beschickungsschiene befindet, und zwar
weist die vorgenannte zweite Beschickungsvorrich-
tung eine zweite Schwingungsplatte und einen zwei-
ten Beschickungskanal auf. Ein Ende des vorgenann-
ten zweiten Beschickungskanals ist mit der zweiten
Schwingungsplatte verbunden, dessen anderes En-
de sich unterhalb dem ausgebildeten freien Ende der
zweiten Beschickungsschiene befindet.

[0015] Die Vorteile gemäß der vorliegenden Erfin-
dung sind: durch die erfindungsgemäße erste au-
tomatische Beschickungsvorrichtung, die automati-
sche Filterscheibenansaugeinrichtung, die zweite au-
tomatische Beschickungsvorrichtung und die auto-
matische Abführeinrichtung und mittels des automa-
tischen Steuergeräts können eine automatische Be-
schickung der oberen Kappe für PESM, ein automa-
tisches Anlegen der Filterscheibe, die automatische
Beschickung und Montage der unteren Kappe für die
Filter und ein automatisches Abführung der PESM er-
reicht werden. Dadurch wird eine automatische Pro-
duktion von PESM erzielt.

[0016] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
automatische Produktion von PESM.

Kurzbeschreibungen der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 zeigt die Verbindungspunkte der Vor-
richtungen gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 2 zeigt eine Vorderansicht gemäß der
vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0020] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht gemäß der
vorliegenden Erfindung;

[0021] Fig. 5 zeigt eine Ansicht für die erste auto-
matische Beschickungsvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0022] Fig. 6 zeigt eine Ansicht für die automatische
Filterscheibenansaugeinrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0023] Fig. 7 zeigt eine Ansicht für die zweite auto-
matische Beschickungsvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0024] Fig. 8 zeigt eine Ansicht für die automati-
sche Abführeinrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung.

Ausführungsform

[0025] Anhand Fig. 1 bis Fig. 8 ist zu sehen, dass
die Ansetzmaschine für PESM ein Gestell 5 sowie
ein auf dem Gestell 5 angeordnetes automatisches
Steuergerät 7 und einen Drehtisch 6, umfasst, wobei
oberhalb des Drehtisches 6 eine erste automatische
Beschickungsvorrichtung 1, eine automatische Filter-
scheibenansaugeinrichtung 2, eine zweite automati-
sche Beschickungsvorrichtung 24 und eine automa-
tischen Abführeinrichtung 4 sind. Ferner ist das vor-
genannte automatische Steuergerät 7 mit dem Dreh-
tisch 6, der zweiten automatischen Beschickungs-
vorrichtung 1, der automatischen Filterscheibenan-
saugeinrichtung 2, der zweiten automatischen Be-
schickungsvorrichtung 24 und der automatischen Ab-
führeinrichtung 4 elektrisch verbunden.

[0026] Durch die erste automatische Beschickungs-
vorrichtung 1, die automatische Filterscheibenan-
saugeinrichtung 2, die zweite automatische Beschi-
ckungsvorrichtung 24 und die automatische Ab-
führeinrichtung 4 können mittels des automatischen
Steuergeräts 7 die automatische Beschickung der
oberen Kappe für PESM, das automatische Anlegen
der Filterscheibe, die automatische Beschickung und
die Montage der unteren Kappe für die Filter und so
die automatische Produktion von PESM erzielt wer-
den.
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[0027] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst
die Ansetzmaschine für PESM noch den oberhalb
des Drehtischs 6 angeordneten Hubtisch 10. An
dem vorgenannten Hubtisch 10 sind nacheinander
die erste automatische Beschickungsvorrichtung 1,
die automatische Filterscheibenansaugeinrichtung 2,
die zweite automatische Beschickungsvorrichtung 24
und die automatische Abführeinrichtung 4 vorgese-
hen. Durch das automatische Steuergerät 7 kann
der Hubtisch 10 an die erste automatische Beschi-
ckungsvorrichtung 1, die automatische Filterschei-
benansaugeinrichtung 2, die zweite automatische
Beschickungsvorrichtung 24 und die automatische
Abführeinrichtung 4 vorgebracht werden und zu-
gleich können das automatische Beschicken, die
Montage und Abfuhr der oberen Kappe für PESM,
der Filterscheibe und der unteren Kappe für PESM
erreicht werden.

[0028] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vorge-
nannten ersten automatischen Beschickungsvorrich-
tung (1) die erste Beschickungsschiene 11 vorge-
sehen. Ein Ende der vorgenannten ersten Beschi-
ckungsschiene 11 ist auf dem Hubtisch 10 befes-
tigt, deren gegenüberliegendes Ende frei ausgebildet
ist. Auf der vorgenannten ersten Beschickungsschie-
ne 11 ist ein erster Beschickungschieber 12 vorge-
sehen. Die Unterseite des vorgenannten ersten Be-
schickungschiebers 12 ist mit einem ersten Beschi-
ckungs-Greifarm 13 versehen.

[0029] Bei der Steuerung des automatischen Steu-
ergeräts 7 wird durch den ersten Beschickungs-Greif-
arm 13 die untere Kappe für PESM, der sich außer-
halb des Drehtisches 6 befindet, gegriffen, wenn der
Hubtisch 10 danach hinauf fährt, bewegt nun der ers-
te Beschickungschieber 12 sich auf der ersten Be-
schickungsschiene 11, indem sich der erste Beschi-
ckungs-Greifarm 13 mit bewegen lässt, so dass die
untere Kappe für PESM auf die Oberseite des Drehti-
sches 6 zugeführt wird. Wenn der Hubtisch 10 herab
fährt, spannt der erste Beschickungs-Greifarm 13 die
untere Kappe für PESM ab, damit die untere Kappe
für PESM auf den Drehtisch 6 angelegt werden kann.

[0030] Wenn der Hubtisch 10 hinauf fährt, bewegt
sich der erste Beschickungs-Greifarm 13 auf die
Oberseite der unteren Kappe für PESM. Wenn der
Hubtisch 10 herab fährt, greift der erste Beschi-
ckungs-Greifarm 13 die untere Kappe für PESM, so
wiederholen die Vorgänge ununterbrochen, wodurch
die automatische Beschickung der unteren Kappe für
PESM erreicht wird.

[0031] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vorge-
nannten Filterscheibenansaugeinrichtung 2 die Füh-
rungsschiene 14 der Filterscheibe vorgesehen. Ein
Ende der Führungsschiene 14 der vorgenannten Fil-

terscheibe ist auf dem Hubtisch 10 befestigt, de-
ren gegenüberliegendes Ende frei ausgebildet ist.
Auf der Führungsschiene 14 der vorgenannten Filter-
scheibe ist ein Schieber 15 für Filterscheiben vorge-
sehen. Die Unterseite des Schiebers 15 der vorge-
nannten Filterscheibe ist mit einem Filterscheibenan-
saugende 16 versehen.

[0032] Wenn bei der Steuerung des automatischen
Steuergeräts 7 das Filterscheibenansaugende 16 die
Filterscheibe anzieht, die sich außerhalb des Drehti-
sches 6 befindet, fährt der Hubtisch 10 danach hinauf
und es bewegt sich der Schieber 15 für Filterschei-
ben auf der Führungsschiene 14 der Filterscheibe,
sofern die Filterscheibe auf die Oberseite der unteren
Kappe für PESM zugeführt wird, fährt der Hubtisch
10 danach herab. Nun spannt das Filterscheibenan-
saugende 16 die Filterscheibe ab, kann dabei die Fil-
terscheibe in die untere Kappe für PESM angesetzt
werden. Wenn der Hubtisch 10 hinauffahrt, bewegt
sich das Filterscheibenansaugende 16 auf die Ober-
seite der Filterscheibe. Wenn der Hubtisch 10 her-
ab fährt, zieht das Filterscheibenansaugende 16 die
Filterscheibe an, so wiederholen die Vorgänge unun-
terbrochen, wodurch eine automatische Beschickung
der Filterscheibe erreicht wird.

[0033] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vor-
genannten zweiten automatischen Beschickungsvor-
richtung 24 die zweite Beschickungsschiene 25 vor-
gesehen. Ein Ende der vorgenannten zweiten Be-
schickungsschiene 25 ist auf dem Hubtisch 10 befes-
tigt, deren gegenüberliegendes Ende frei ausgebil-
det ist. Auf der vorgenannten zweiten Beschickungs-
schiene 25 ist ein zweiter Beschickungschieber 26
vorgesehen. Die Unterseite des vorgenannten zwei-
ten Beschickungschiebers 26 ist mit einem zweiten
Beschickungs-Greifarm 27 versehen. Wenn bei der
Steuerung des automatischen Steuergeräts 7 durch
den zweiten Beschickungs-Greifarm 27 die obere
Kappe für PESM, die sich außerhalb des Drehti-
sches 6 befindet, gegriffen wird, fährt danach der
Hubtisch 10 hinauf, bewegt nun sich der zweite Be-
schickungschieber 26 auf der zweiten Beschickungs-
schiene 25, indem sich der zweite Beschickungs-
Greifarm 27 mit bewegen lässt, so dass die obere
Kappe für PESM auf die Oberseite des untere Kappe
für PESM zugeführt wird.

[0034] Wenn der Hubtisch 10 herab fährt, spannt der
zweite Beschickungs-Greifarm 27 die obere Kappe
für PESM ab, damit die obere Kappe für PESM auf
die untere Kappe aufgesetzt werden kann. Wenn der
Hubtisch 10 hinauffahrt, bewegt sich der zweite Be-
schickungs-Greifarm 27 auf die Oberseite der oberen
Kappe für PESM. Wenn der Hubtisch 10 herab fährt,
greift der zweite Beschickungs-Greifarm 27 die obe-
re Kappe für PESM. So wiederholen sich die Vorgän-
ge ununterbrochen, wodurch ein automatisches Be-
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schicken und Anlegen der oberen Kappe für PESM
erreicht werden.

[0035] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vorge-
nannten automatischen Abführeinrichtung 4 die Ab-
führschiene 17 vorgesehen. Ein Ende der der vorge-
nannten Abführschiene 17 ist auf dem Hubtisch 10
befestigt, deren gegenüberliegendes Ende frei aus-
gebildet ist. Auf der Abführschiene 17 ist ein Abführ-
schieber 18 vorgesehen, die Unterseite des vorge-
nannten Abführschiebers 18 ist mit einem Abfuhr-
Greifarm 19 versehen. Wenn bei der Steuerung des
automatischen Steuergeräts 7 durch den Abfuhr-
Greifarm 19 der zusammengesetzte PESM, der sich
innerhalb des Drehtisches 6 befindet, gegriffen wird,
fährt der Hubtisch 10 danach hinauf, bewegt nun sich
der Abführschieber 18 auf der Abführschiene 17, in-
dem sich der Beschickungs-Greifarm 19 mit bewegen
lässt, so dass der zusammengesetzte PESM auf die
Außenseite des Drehtisches 6 zugeführt wird. Wenn
der Hubtisch 10 herab fährt, kann der zusammen-
gesetzte PESM in den Behälter eingesetzt werden.
Wenn der Hubtisch 10 hinauf fährt, bewegt sich der
Abfuhr-Greifarm 19 auf die Oberseite des zusam-
mengesetzten PESM. Wenn der Hubtisch 10 herab
fährt, greift der Abfuhr-Greifarm 19 den PESM. So
wiederholen sich die Vorgänge ununterbrochen, wo-
durch die automatische Abfuhr von PESM erreicht
wird.

[0036] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung weist der vorgenannte
Drehtisch 6 die mehreren Positionierungs-Aufspann-
vorrichtungen 20 auf, die nach einer Reihenfolge
nummeriert werden. Die untere Kappe für PESM
kann auf der Positionierungs-Aufspannvorrichtung
20 befestigt werden. Beim Drehen des Drehtischs
6 kann die Positionierungs-Aufspannvorrichtung 20
verhindern, dass die untere Kappe für PESM ver-
setzt wird. Nach dem Bedarf des Produktionsprozes-
ses können die erste automatischen Beschickungs-
vorrichtung 1, die Filterscheibenansaugeinrichtung 2,
die zweite automatischen Beschickungsvorrichtung
24 und die automatische Abführeinrichtung 4 nach-
einander oberhalb der Positionierungs-Aufspannvor-
richtung 20 in den unterschiedlichen Positionen an-
geordnet werden.

[0037] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der Erfindung sind acht Positionierungs-Aufspann-
vorrichtungen gleichmäßig auf dem Drehtisch 6 an-
geordnet, deren Stellungen nach Reihenfolge num-
meriert sind. Ferner ist die erste automatische Be-
schickungsvorrichtung 1 auf der Oberseite der Po-
sitionierungs-Aufspannvorrichtung an einer ersten
Stellung anzuordnen, die automatische Filterschei-
benansaugeinrichtung 2 ist auf der Oberseite der
Positionierungs-Aufspannvorrichtung an einer dritten
Stellung anzuordnen, die zweite automatischen Be-

schickungsvorrichtung 24 ist auf der Oberseite der
Positionierungs-Aufspannvorrichtung an einer fünf-
ten Stellung anzuordnen, und die automatische Ab-
führeinrichtung 4 ist auf der Oberseite der Positionie-
rungs-Aufspannvorrichtung an einer siebten Stellung
anzuordnen. Neben der Positionierungs-Aufspann-
vorrichtung an der zweiten Stellung ist noch ein in-
duktives Steuergerät 23 vorgesehen, das ermitteln
kann, ob die untere Kappe für PESM an der Posi-
tionierungs-Aufspannvorrichtung an der zweiten Stel-
lung vorhanden ist und zugleich das Signal an das
Steuergerät 7 gesendet wird, damit das Steuergerät 7
auswertet und dann das Ansprechen der Filterschei-
benansaugeinrichtung 2 steuert.

[0038] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der Erfindung umfasst es ferner noch das Stanzwerk-
zeug 8 für die Filterscheibe, das sich unterhalb des
ausgebildeten freien Endes der Führungsschiene 14
befindet. Mittels des Stanzwerkzeuges 8 für die Fil-
terscheibe können die Filterscheiben in der erforder-
lichen Form gestanzt bearbeitet werden. Unter Zu-
sammenwirken von der Führungsschiene 14 für die
Filterscheibe, dem Schieber 15 der Filterscheibe und
dem Hubtisch 10 können die bearbeiteten Filterschei-
ben durch das Filterscheiben-Ende 16 in die untere
Kappe für PESM zugeführt werden. Selbstverständ-
lich beinhaltet die vorliegende Erfindung noch eine
Abrollvorrichtung und eine Aufrollvorrichtung für Fil-
terpapier, die in Verbindung mit dem Stanzwerkzeug
die automatische Produktion der Filterscheiben er-
möglichen.

[0039] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der Erfindung umfasst es noch eine erste Beschi-
ckungsvorrichtung und eine zweite Beschickungsvor-
richtung. Die oben genannte erste Beschickungsvor-
richtung weist die erste Schwingungsplatte 21 und
den ersten Beschickungskanal 22 auf. Ein Ende des
vorgenannten ersten Beschickungskanals 22 ist mit
der ersten Schwingungsplatte 21 verbunden, deren
anderes Ende sich unterhalb des ausgebildeten frei-
en Endes der ersten Beschickungsschiene 11 befin-
det. Beim Betrieb kann die untere Kappe für PESM in
die Schwingungsplatte 21 angesetzt werden. Durch
die Wirkung der ersten Schwingungsplatte 21 wird
die untere Kappe für PESM auf das Ende des Be-
schickungskanals 22 zugeführt. Der erste Beschi-
ckungs-Greifarm 13 greift die untere Kappe für PESM
auf dem Ende des Beschickungskanals 22 und dann
führt in die Positionierungs-Aufspannvorrichtung 20
zu. Die vorgenannte zweite Beschickungsvorrichtung
weist die zweite Schwingungsplatte 28 und den Be-
schickungskanal 29 auf. Die vorgenannte Beschi-
ckungskanal 29 ist mit der zweiten Schwingungsplat-
te 28 verbunden, dessen anderes Ende sich unter-
halb des ausgebildeten freien Endes der zweiten Be-
schickungsschiene 25 befindet. Beim Betrieb wird die
obere Kappe für PESM in die zweite Schwingungs-
platte 28 angesetzt, und unter Wirkung der zweiten
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Schwingungsplatte 28 die obere Kappe für PESM
auf das Ende des Beschickungskanals 29 zugeführt.
Der zweite Beschickungs-Greifarm 27 greift die obe-
re Kappe für PESM am Ende des Beschickungska-
nals 29 und dann auf die untere Kappe für PESM an-
gesetzt.

Patentansprüche

1.  Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembranfil-
ter mit
einem Gestell (5),
einem auf dem Gestell (5) angeordneten automati-
schen Steuergerät (7) und
einem Drehtisch (6),
wobei oberhalb des Drehtisches (6) eine erste auto-
matische Beschickungsvorrichtung (1) für die unte-
re Kappe der Polyethersulfonmembranfilter, eine au-
tomatische Filterscheibenansaugeinrichtung (2) für
die Filterscheibe, eine zweite automatische Beschi-
ckungsvorrichtung (24) für die obere Kappe der Poly-
ethersulfonmembranfilter und eine automatische Ab-
führeinrichtung (4) für den zusammengesetzten Po-
lyethersulfonmembranfilter angeordnet sind,
das automatische Steuergerät (7) mit dem Drehtisch
(6), der ersten automatischen Beschickungsvorrich-
tung (1), der zweiten automatischen Beschickungs-
vorrichtung (24), der automatischen Filterscheiben-
ansaugeinrichtung (2), der automatischen Abführein-
richtung (4) und einem auf der Oberseite des Drehti-
sches (6) angeordneten Hubtisch (10) elektrisch ver-
bunden ist, wobei der Hubtisch (10) nacheinander mit
der ersten automatischen Beschickungsvorrichtung
(1), der automatischen Filterscheibenansaugeinrich-
tung (2), der zweiten automatischen Beschickungs-
vorrichtung (24) und der automatischen Abführein-
richtung (4) versehen ist.

2.   Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembran-
filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der vorgenannten ersten automati-
schen Beschickungsvorrichtung (1) die erste Beschi-
ckungsschiene (11) vorgesehen ist, ein Ende der vor-
genannten ersten Beschickungsschiene (11) auf dem
Hubtisch (10) befestigt ist, deren gegenüberliegen-
des Ende frei ausgebildet ist, wobei auf der vorge-
nannten ersten Beschickungsschiene (11) ein erster
Beschickungschieber (12) vorgesehen ist und die Un-
terseite des vorgenannten ersten Beschickungschie-
bers (12) mit einem ersten Beschickungs-Greifarm
(13) versehen ist.

3.   Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembran-
filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der Filterscheibenansaugeinrichtung
(2) die Führungsschiene (14) der Filterscheibe vor-
gesehen ist, ein Ende der Führungsschiene (14) der
vorgenannten Filterscheibe auf dem Hubtisch (10)
befestigt ist, deren gegenüberliegendes Ende frei
ausgebildet ist, wobei auf der Führungsschiene (14)

der vorgenannten Filterscheibe ein Schieber (15) für
die Filterscheibe vorgesehen ist, die Unterseite des
Schiebers (15) für die vorgenannte Filterscheibe mit
einem Filterscheibenansaugende (16) versehen ist.

4.   Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembran-
filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der zweiten automatischen Beschi-
ckungsvorrichtung (24) die zweite Beschickungs-
schiene (25) vorgesehen ist, ein Ende der vorgenann-
ten zweiten Beschickungsschiene (25) auf dem Hub-
tisch (10) befestigt ist, deren gegenüberliegendes En-
de frei ausgebildet ist, wobei auf der vorgenannten
zweiten Beschickungsschiene (25) ein zweiter Be-
schickungschieber (26) vorgesehen ist und die Unter-
seite des vorgenannten zweiten Beschickungschie-
bers (26) mit einem zweiten Beschickungs-Greifarm
(27) versehen ist.

5.   Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembran-
filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der automatischen Abführeinrichtung
(4) die Abführschiene (17) vorgesehen ist, ein Ende
der vorgenannten Abführschiene (17) auf dem Hub-
tisch (10) befestigt ist, deren gegenüberliegendes En-
de frei ausgebildet ist, wobei auf der vorgenannten
Abführschiene (17) ein Abführschieber (18) vorge-
sehen ist, die Unterseite des vorgenannten Abführ-
schiebers (18) mit einem Abführ-Greifarm (19) verse-
hen ist.

6.   Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembran-
filter nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ansetzmaschine
für Polyethersulfonmembranfilter noch ein Stanz-
werkzeug (8) für die Filterscheibe umfasst, das vorge-
nannte Stanzwerkzeug (8) für die Filterscheibe unter-
halb des freien ausgebildeten Endes der Führungs-
schiene (14) für die Filterscheibe angeordnet ist.

7.   Ansetzmaschine für Polyethersulfonmembran-
filter nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ansetzmaschine
für Polyethersulfonmembranfilter noch eine weitere
erste Beschickungsvorrichtung für die untere Kappe
und eine weitere zweite Beschickungsvorrichtung für
die obere Kappe umfasst, wobei die oben genann-
te weitere erste Beschickungsvorrichtung die ers-
te Schwingungsplatte (21) und den ersten Beschi-
ckungskanal (22) aufweist, ein Ende des vorgenann-
ten ersten Beschickungskanals (22) mit der ersten
Schwingungsplatte (21) verbunden ist, deren ande-
res Ende sich unterhalb des freien ausgebildeten En-
des der ersten Beschickungsschiene (11) befindet,
die vorgenannte weitere zweite Beschickungsvorrich-
tung eine zweite Schwingungsplatte (28) und einen
zweiten Beschickungskanal (29) aufweist, wobei das
eine Ende (29) mit der Schwingungsplatte (28) ver-
bunden ist, dessen anderes Ende sich unterhalb der
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freien ausgebildeten Beschickungsschiene (25) be-
findet.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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