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1 Beschreibung

1 Beschreibung
Membranen bestehen aus organischen Materialien, sie können durch äußere Einflüsse wie Sauerstoff, Ozon, Wärme, etc. ge-
schädigt werden.

2 Hinweise zur Lebensdauer

HINWEIS
Wichtig:
▶ Eine fachgerechte Lagerung, wie sie z. B. in der ISO 2230 beschrieben ist, ist Voraussetzung für das Erreichen der angege-

benen Lagerdauer.

Die Membranen sind maximal nach den unten genannten Zeitangaben je Werkstoff einsetzbar. Die Membranen (speziell die
Elastomere) unterliegen einer natürlichen Alterung. Um die Qualität und Haltbarkeit der Membranen während der Lagerung so
wenig wie möglich zu beeinflussen, müssen diese gemäß der Maßnahmen unter Punkt 3 gelagert werden. Abweichungen von
den unter Punkt 3 genannten Maßnahmen können auch Auswirkungen auf die spätere Betriebsdauer haben.
Die Lebensdauer kann je nach Anwendungsfall variieren. Membranen sind Verschleißteile und müssen in regelmäßigen Abstän-
den geprüft und ggf. ausgetauscht werden. Die vorzusehenden Wartungsintervalle sind sehr stark anwendungsabhängig und
können im Vorfeld nicht genau definiert werden. Üblicherweise erfolgt die Festlegung der individuellen Wartungszyklen auf Ba-
sis von Erfahrungswerten bzw. der Wartungshistorie. Bei besonders hoher Belastung der Membranen durch z.B. häufige Sterili-
sation oder hohe Schaltzyklen, kann eine Verkürzung der Wartungszyklen notwendig sein. Für den Austausch der Verschleißteile
dürfen nur original GEMÜ Membranen verwendet werden.

Membranwerkstoff Code Max. empfohlene Lebensdauer in Jahren
(Lagerdauer + Betriebsdauer)

NBR 2 5 Jahre

EPDM 3A / 12 / 13 / 14 / 16 / 6A / 17 / 19 / 29 /
36

8 Jahre

FKM 4A / 4 10 Jahre

PTFE / EPDM 5A / 5E / 5M / 52 / 54 8 Jahre

PTFE / PVDF / EPDM 71 8 Jahre

Butyl 6 5 Jahre

CR (Chloroprene) 8 5 Jahre

NR (Naturkautschuk) 15 2 Jahre

PTFE / FKM 56 / 5F / 5T 10 Jahre

3 Maßnahmen für die Lagerung von Membranen
• Einschlägige Normen beachten (z. B. ISO 2230 – Vorschriften zur Lagerung von Elastomeren)
• Lagertemperatur -10 °C bis +25 °C (vorzugsweise 15 °C) einhalten
• Vor Licht, insbesondere mit hohem UV-Anteil (Sonnenlicht und künstliches Licht) schützen
• Relative Luftfeuchtigkeit unter 65 % einhalten
• Membranen nur in Räumen lagern, die weder Ozon erzeugende Einrichtungen (z. B. Elektromotoren), Lösungsmittel, Kraftstof-

fe noch Chemikalien usw. enthalten. Membranen sollten vor starkem Luftwechsel und Zugluft geschützt werden. Gegebenen-
falls in luftdichten Behältern oder Beuteln aufbewahren

• Zur Verpackung nur Folien ohne Weichmacher verwenden
• Membranen entspannt, d. h. ohne Zug, Druck oder andere Verformungen lagern
• Membranen nicht in den Bohrungen aufhängen
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4 Beispielhafte Kennzeichnung der Standard-Membrane
Auf der Membrane ist der Material-Code, die Membrangröße und die Chargennummer vermerkt. Die Chargennummer besteht
aus dem Fertigungslos der Produktion und dem Jahr der Herstellung. Das exakte Herstellungsdatum kann bei GEMÜ erfragt
werden. Dadurch ist eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gegeben.

Darstellung der Kennzeichnung am Beispiel der Membrangröße 25:

Chargennummer

Membrangröße
Material-Code

Membrane Code 36

Chargennummer
Material-Code

Membrane Code 17 Membrangröße 25

Membrangröße

EPDM-Rücken /
EPDM-Membrane

Fertigungslos 18
aus dem Jahr 2017

PTFE-Schild Fertigungslos 6
aus dem Jahr 2017

06/17

Beispielhafte Darstellung der Chargennummer

1 7

4 Beispielhafte Kennzeichnung der Standard-Membrane
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5 Dokumentation

Membrane Code 5M Membrane Code 19

Material-Code und Membrangröße

Chargennummer

Material-Code und Membrangröße

Chargennummer

Chargennummer
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EPDM-Rücken /
EPDM-Membrane

Fertigungslos 15
aus dem Jahr 2017

Beispielhafte Darstellung der Chargennummer

PTFE-Schild 06/17 Fertigungslos 6
aus dem Jahr 2017

Je nach Membrangröße und Membrane Code kann die Anordnung der Angaben variieren.

5 Dokumentation
Je nach GEMÜ Membran werden diese mit einer Konformitätserklärung nach FDA bzw. EU-Verordnung 1935/2004 geliefert. Zu-
sätzlich kann auf Kundenwunsch ein Materialzeugnis zur Verfügung gestellt werden.
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1 Description
Diaphragms are made of organic materials, meaning they can be damaged by external influences such as oxygen, ozone, heat,
etc.

2 Service life information

NOTICE
Important:
▶ Correct storage (e.g. in accordance with ISO 2230) is a prerequisite for achieving the specified storage time.

The diaphragms are suitable for use, depending on material, for the maximum time specifications listed below. The diaphragms
(especially the elastomers) are subject to natural ageing. To impact the quality and service life of the diaphragms as little as
possible during the storage period, these must be stored in accordance with the measures listed under part 3. Deviating from
the measures listed under part 3 could also have an impact on the diaphragm's operating time later on.
Service life can vary depending on application. Diaphragms are wearing parts and must be tested and, if necessary, replaced at
regular intervals. The maintenance intervals are very strongly dependent on application and cannot be precisely defined before-
hand. Normally, the individual maintenance cycles are specified based on experience, i.e. maintenance history. Particularly high
stress on the diaphragms from, for example, frequent sterilisation or high switching cycles, may make a shorter maintenance
cycle necessary. When replacing the wearing parts, only original GEMÜ diaphragms must be used.

Diaphragm material Code Max. recommended service life in years (stor-
age time + operating time)

NBR 2 5 years

EPDM 3A / 12 / 13 / 14 / 16 / 6A / 17 / 19 / 29 /
36

8 years

FKM 4A / 4 10 years

PTFE/EPDM 5A / 5E / 5M / 52 / 54 8 years

PTFE / PVDF / EPDM 71 8 years

Butyl 6 5 years

CR (chloroprene) 8 5 years

NR (natural rubber) 15 2 years

PTFE / FKM 56 / 5F / 5T 10 years

3 Measures for storing diaphragms
• Apply the relevant standards (e.g. ISO 2230: Rubber products – Guidelines for storage)
• Use a storage temperature of between -10 °C and +25 °C (preferably 15 °C)
• Protect against light, in particular light with a high UV content (sunlight and artificial light)
• Keep the relative humidity below 65%
• Only store diaphragms in rooms that do not contain any ozone-producing equipment (e.g. electric motors), solvents, fuels or

chemicals, etc. Diaphragms should be protected from strong air changes and drafts. If necessary, store in air-tight containers
or bags

• Only use films without plasticizers for packaging
• Store diaphragms in a relaxed condition, i. e. without any tension, pressure or other deformations
• Do not hang diaphragms by the holes

3 Measures for storing diaphragms



www.gemu-group.com6 / 8GEMÜ

4 Example markings on standard diaphragms

4 Example markings on standard diaphragms
The material code, diaphragm size and batch number are marked on the diaphragm. The batch number consists of the produc-
tion lot and the year of manufacture. The exact date of manufacture can be obtained from GEMÜ. This ensures complete trace-
ability.

Representation of the marking using the example of diaphragm size 25:

Batch number

Diaphragm size
Material code

Diaphragm code 36

Batch number
Material code

Diaphragm code 17 diaphragm size 25

Diaphragm size

EPDM back /
EPDM diaphragm

Production batch 18
from the year 2017

PTFE face Production batch 6
from the year 2017

06/17

Example representation of the batch number

1 7
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Diaphragm code 5M Diaphragm code 19

Material code and diaphragm size

Batch number

Material code and diaphragm size

Batch number

Batch number
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EPDM back /
EPDM diaphragm

Production batch 15
from the year 2017

Example representation of the batch number

PTFE face 06/17 Production batch 6
from the year 2017

The placement of the data on the diaphragm may vary according to diaphragm size and diaphragm code.

5 Documentation
Depending on the GEMÜ diaphragm, these are supplied with a declaration of conformity in accordance with FDA or EU Regula-
tion 1935/2004. Additionally, a material certificate can be provided on customer request.

5 Documentation
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