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©  Anlage  zur  kontinuierlichen  Flüssigkeitsbehandlung. 

©  Anlage  zur  kontinuierlichen  Flüssigkeitsbehand- 
lung,  mit  einem  zylindrischen  Behälter  und  einem  in 
Zellen  aufgeteilten  und  eine  Filterfüllung  enthalten- 
den  umlaufenden  Filterkorb,  wobei  der  Behälter  mit 
Flüssigkeitszuleitungs-  und  Flüssigkeitsableitungs- 
rohren  sowie  einem  Spülwasserableitungsrohr  verse- 
hen  ist.  Erfindungsgemäß  ist  der  Behälter  (1)  ein 
unter  Druck  stehender  Behälter  (1),  die  Zellen  (8) 
des  Filterkorbes  sind  seitlich  und  von  oben  durch 

^Bleche  (Platten)  begrenzte  Räume,  die  unten  durch 
r*»mit  Öffnungen  versehene  Trägerelemente  (13)  abge- 

schlössen  werden,  die  Höhe  der  Filterfüllung  (12)  ist 
kleiner  als  die  Höhe  der  Zellen  (8)  und  die  Zeilen  (8) 

«"sind  über  den  umlaufenden  Verteilerkopf  (4)  mit  dem 
£2  zentralen  Flüssigkeitszuleitungsrohr  (2)  bzw.  dem 

Spülwasserableitungsrohr  (18)  auf  die  Weise  verbun- 
Oden,  daß  der  umlaufende  Verteilerkopf  (4)  aus  dem 
Q,an  dem  zentralen  Flüssigkeitszuleitungsrohr  (2)  befe- 
UJstigten  feststehenden  unteren  Teil  (5)  und  dem  sich 

an  diesen  abgedichtet  anfügenden  umlaufenden 
oberen  Teil  (6)  besteht,  wobei  im  unteren  Teil  in 

einer  der  Anzani  aer  seilen  (ö)  emsprecnenaen  glei- 
chen  Teilung  Öffnungen  vorgesehen  sind,  und  im 
oberen  Teil  (6)  mit  diesen  in  der  Grundstellung  bzw. 
bei  einer  Verdrehung  um  eine  Teilung  in  Deckung 
befindliche,  sich  an  die  an  die  obere  Platte  der 
Zellen  (8)  angeschlossenen  Flüssigkeitsverteilerrohre 
(7)  anschließende  Öffnungen  vorgesehen  sind,  wobei 
zumindest  ein  Abschnitt  des  Spülwasserabieitungs- 
rohres  (18)  im  Inneren  des  zentralen  Flüssigkeitszu- 
leitungsrohres  (2)  geführt  und  an  eine  Öffnung  des 
unteren  Teiles  (5)  des  umlaufenden  Verteilerkopfes 
(4)  von  innen  angeschlossen  ist. 
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*NLAGE  ZUR  KONTINUIERLICHEN  FLUSSIGKEITSBEHANDLUNG 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  kontinuier- 
lich  arbeitende  Flüssigkeitsbehandlungsanlage,  die 
3inen  zylindrischen  Behälter  und  einen  in  Zellen 
aufgeteilten  und  das  Filtermaterial  enthaltenden 
umlaufenden  Filterkorb  aufweist,  wobei  der  Behäl- 
ter  mit  einer  Flüssigkeitszuleitung  und  Ableitung 
sowie  mit  einer  Rückspülleitung  versehen  ist. 

Bekanntlich  werden  im  Verlaufe  des  Wasserfil- 
terns  die  im  Wasser  befindlichen  Schwebestoffe 
entfernt.  Dazu  werden  traditionell  Sandfilter  verwen- 
det,  deren  Arbeitsweise  im  wesentlichen  ähnlich 
der  in  der  Natur  vorsieh  gehenden  Filterung  ist.  Die 
in  den  Wasserfiltern  befindliche  feinkörnige  Schicht 
wird  jedoch  nach  einer  gewissen  Zeit  verunreinigt 
und  muß  deshalb  regeneriert  werden. 

Die  Regenerierung  erfolgt  mit  Hilfe  von  reinem 
Wasser,  das  in  der  Filtrierungsrichtung  entgegen- 
gesetzter  Richtung  zum  Strömen  gebraent  wird, 
wobei  gegebenenfalls  die  Filterschicht  durch  Luft 
oder  ein  sonstiges  Gas  aufgelockert  wird. 

Die  Regenerierung  kann  aber  nur  durchgeführt 
werden,  wenn  der  Filterungsprozeß  unterbrochen 
wird.  Dementsprechend  kann  ein  kontinuierliches 
Filtern  nur  verwirklicht  werden,  wenn  mehrere  selb- 
ständige  Filteranlagen  zum  Einsatz  gelangen  und 
während  der  Regenerierung  der  einen  Filteranlage 
die  andere  bzw.  mehrere  andere  Anlagen  die  Filte- 
rung  fortsetzen. 

Wegen  der  zufolge  der  zunehmenden  Verun- 
reinigung  allmählich  rückläufigen  Filtergeschwin- 
digkeit  und  der  dadurch  bedingten  rückläufigen 
spezifischen  Leistung  müssen  die  Filteranlagen 
ziemlich  groß  bemessen  werden,  was  zu  einer  we- 
sentlichen  Erhöhung  des  Kostenaufwandes  für  das 
Filterverfanren  führt. 

Eine  weitere  Schwierigkeit  bereitet  der  Um- 
stand,  daß  im  Interesse  der  Erhöhung  der  Effektivi- 
tät  der  Filterung  nötigenfalls  mehrere  Filterschich- 
ten  eingesetzt  werden,  weiterhin  daß  zur  Erfüllung 
der  unterschiedlichen  hinsichtlich  der  Wasserbe- 
handlung  bestehenden  Anforderungen  über  das 
Entfernen  der  schwebenden  Feststoffverunreinigun- 
gen  hinausgehend  auch  eine  chemische  Filterung, 
z.  B.  eine  Entsäuerung,  Entgasung,  Entziehen  von 
Eisen,  Entfernen  von  Stickstoff  und/oder  Phosphor 
sowie  Schwermetallsalzen,  eine  Desodorierung 
usw.  ebenfalls  erfolgt.  Auf  diese  Weise  wird  das 
einfache  Filtrationsverfahren  im  allgemeinen  mit  an- 
deren  Wasserbehandlungsvorgängen  kombiniert, 
was  andererseits  die  Anordnung  weiterer  Filter 
bzw.  Behandlungsgefäße  erforderlich  macht  und 
die  Aufwendungen  für  die  schon  im  Übrigen  teure 
periodisch  arbeitende  Fiitrierungstechnologie  weiter 
erhöht.  Hierbei  werden  zum  Sicherstellen  des  kon- 
tinuierlichen  Betriebes  mehrere  Koagulations-  bzw. 

Chemikalienkonditionierungsbehalter,  weiterhin  ver- 
schiedene  Filtermaterialien  und  Korngrößen  aufwei- 
sende  Filter  benötigt. 

Zur  Minderung  der  vorstehend  aufgeführten 
5  Schwierigkeiten  wurden  Filtereinrichtungen  entwik- 

kelt,  mit  denen  eine  kontinuierliche  Reinigung  vor- 
genommen  werden  kann.  Bekannt  ist  zum  Beipsiel 
ein  Apparat,  in  dem  eine  sich  langsamdrehende 
Düse  eingesetzt  und  mit  dieser  das  Filterelement 

w  zurückgewachsen  wird. 
Ein  anderes  System  enthält  einen  Kratzer,  der, 

in  den  Spalten  zwischen  den  Fiiterscheiben  einge- 
setzt,  die  sich  anhäufenden  Verunreinigungen  her- 
auszieht. 

75  In  derartigen  kontinuierlich  arbeitenden  Filter- 
anlagen  gelangen  dann  die  entfernten  Verunreini- 
gungen  in  einen  Sammelraum,  von  wo  sie  dann  in 
gewissen  Zeitabständen  entfernt  werden. 

Die  vorstehend  genannten  Vorrichtungen  haben 
20  in  erster  Linie  den  Nachteil,  daß  das  Ausmaß  der 

Filterung  auf  die  Größe  der  Spalte  zwischen  den 
Drahtspiralen  bzw.  Filterscheiben  beschränkt  wird. 

Auf  ähnliche  Weise  funktionieren  die  mit  her- 
kömmlicher  Regenerierung  arbeitenden,  mit  Sieb- 

25  gewebe  oder  verschiedenen  porösen  Materialien 
ausgestatteten  Filtereinrichtungen.  Bekanntlich  sind 
auch  mit  auswechselbaren  Filtereinsätzen  bzw.  Pa- 
tronen  versehene  Filtereinrichtungen. 

Bekannt  ist  auch  eine  mit  kontinuierlicher  Spü- 
30  lung  arbeitende  Wasserfiltereinrichtung,  die  ein  zy- 

lindrisches  Gehäuse,  einen  in  diesem  abgedichtet 
gelagerten  umlaufenden  Filterkorb,  in  der  Gehäuse- 
mitte  einen  Rohwasserzulaufstutzen  sowie  einen  in 
den  Bodenteil  des  Gehäuses  hineinreichenden 

35  Reinwasserausleitstutzen  aufweist,  wobei  der  Filter- 
korb  oben  geschlossen,  unten  hingegen  abgedich- 
tet  in  die  Öffnung  des  Ablaufstutzens  eingefügt  ist. 
An  den  Mantel  des  Filterkorbes  sind  Filterelemente 
montiert,  in  einer  zur  Ebene  des  Einlauf-und  des 

40  Austrittstutzens  senkrechten  Ebene  ist  hingegen 
ein  sich  an  den  Filterkorb  anfügender,  in  der  Innen- 
wand  des  Gehäuses  ausgebildeter  Hohlraum  vor- 
gesehen  und  in  den  Hohlraum  reicht  eine  durch  die 
Gehäusewand  führende  Austrittsöffnung.  Eine  der- 

45  artige  Einrichtung  wird  durch  die  HU-A-172  006 
beschrieben,  wobei  die  Filterelemente  das  Filter- 
material  aufnehmende,  an  ihren  beiden  einander 
gegenüberliegenden  Seitenflächen  durch  perforier- 
te  Platten  bzw.  Siebgewebe  ausgebildete  Prismen 

so  sind,  die  sich  an  den  Filterkorb  anfügende  Monta- 
geflansche  aufweisen.  Bei  einer  vorteilhaften  Aus- 
führungsform  ist  die  äußere  Seitenfläche  des  Filter- 
elementes  dem  Fiiterkorbradius  entsprechend  bo- 
genförmig  ausgebildet  Das  Filtermaterial  im  Filter- 
korb  kann  Sand,  Split,  Aktivkohle,  Porzeilansplit 
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)der  deren  beliebiges  Gemisch  sein. 
Auf  die  Weiterentwicklung  dieser  Einrichtung 

bezieht  sich  die  HU-A-184  550.  Gegenstand  dieser 
3atentschrift  ist  eine  Wasserbehandlungseinrich- 
ung,  die  ein  zylindrisches  Gehäuse  und  einen  um- 
aufenden  Filterkorb  aufweist,  wobei  das  Gehäuse 
nit  einer  Rohwasserzuleitung  und  einem  Reinwas- 
>erableitstutzen,  der  umlaufende  Filterkorb  hinge- 
gen  mit  einer  Rückspülkammer  versehen  ist  Neue- 
ungsgemäß  ist  in  dem  zylindrischen  Gehäuse  ein 
sich  an  den  Rohwassereintrittstutzen  anschließen- 
der  ringförmiger  Koagulationsraum  ausgebildet  und 
coaxial  zu  dem  Koagulationsraum  sowie  zueinander 
gelangen  mehrere  laufende  Filterkörbe  zur  Verwen- 
dung.  Hierbei  ist  der  Apparat  mit  mindestens  ei- 
lem  Gaszuleitungsrohr  ausgestattet. 

Die  im  Apparat  verwendeten  Filterkörbe  kön- 
nen  im  Inneren  voreinander  oder  übereinander  an- 
geordnet  sein.  In  den  Filterkörben  sind  zweckdienli- 
;herweise  mehrere  voneinander  getrennte,  mit  ei- 
ner  selbständigen  Rückspülkammer  versehene  Fil- 
ierschichten  angeordnet,  wobei  die  Filterschichten 
/orteilhafterweise  zwischen  zylinderförmigen  perfo- 
rierten  Trennwänden  vorgesehen  sind. 

In  der  Praxis  erwies  sich  als  grundlegender 
Nachteil  beider  letztgenannten  Vorrichtungen  die 
Tatsache,  daß  das  in  den  umlaufenden  Filterkörben 
dicht  vorgesehene  Filtermaterial  nicht  entspre- 
chend  zurückgewaschen  und  so  die  Regenerierung 
nicht  verwirklicht  werden  kann.  Dementsprechend 
verstopf  die  Filtereinrichtung  innerhalb  einer  kurzen 
Zeit,  ihr  Widerstand  steigt  an  und  die  Filteraufgabe 
kann  nicht  mehr  erfüllt  werden. 

Die  vorgenannten  Konstruktionen  enthalten  au- 
ßerdem  starr  eingespannte  umlaufende  Teile;  dem- 
zufolge  führen  aus  Fertigungsungenauigkeiten  her- 
rührende  Fehler  Spannungen  in  der  Konstruktion 
und  kurzfristig  deren  Verschleiß  herbei. 

Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin,  daß  die 
zum  Rückspulen  erforderliche  Abdichtung  auf  der 
Filtermantelfläche  vorgesehen  werden  muß,  was 
hingegen  wegen  fertigungstechnologischen  Grün- 
den  nicht  mit  der  entsprechenden  Genauigkeit  er- 
folgen  kann.  So  treten  im  Verlaufe  der  Arbeit  we- 
sentliche  Spaltveriuste  auf,  die  die  Arbeitsweise  der 
Einrichtung  in  wesentlichem  Ausmaße  stören. 

Zweck  der  vorliegender  Erfindung  ist  es.eine 
von  den  aufgezählten  Nachteilen  freie  derartige 
Mehrzweck-Wasserbehandlungsanlage  zu  schaffen, 
die  sich  zur  mehrfache  Forderungen  erfüllenden 
Behandlung  von  Flüssigkeiten  (Filterung,  Enrfernen 
von  Eisn  und  Entarsenisierung.  Wasserenthärtung) 
eignet,  mit  Sicherheit  regeneriert  werden  kann  und 
deren  Konstruktion  einen  zuverlässigen  Betrieb  si- 
cherstellt. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  die  Zellen  des  Filterkorbes  von 
der  Seite  und  von  oben  durch  Bleche  abgegrenzte 

Räume  sind,  die  unten  durch  ein  mit  Offnungen 
versehenes  Trägerelement  abgeschlossen  werden. 
Die  Höhe  der  das  Filtermaterial  bildenden  Füllung 
ist  kleiner  als  die  Höhe  der  Zellen  und  die  Zellen 

5  sind  über  einen  umlaufenden  Verteilerkopf  mit  dem 
zentralen  Flüssigkeitszuleitrohr  bzw.  mit  der  Rück- 
spülleitung  auf  die  Weise  verbunden,  daß  der  um- 
laufende  Verteilerkopf  aus  einem  an  dem  zentralen 
Zuleitungsrohr  befestigten  feststehenden  und  einen 

'0  sich  an  diesen  abgedichtet  anfügenden  umlaufen- 
den  Teil  besteht,  wobei  an  dem  feststehenden  Teil 
Öffnungen  in  einer  der  Zahl  der  Zellen  entspre- 
chenden  gleichen  Teilung  vorgesehen  sind  und  an 
dem  umlaufenden  Teil  mit  den  Öffnungen  in  der 

is  Grundstellung  bzw.  im  Falle  einer  der  Teilung  ent- 
sprechenden  Verdrehung  in  Deckung  befindliche, 
sich  an  die  an  die  obere  Abschiußplatte  der  Zellen 
angeschlossenen  Zuleitungsrohre  anschließende 
Öffnungen  vorgesehen  sind.  Die  Rückspülleitung 

zo  ist  mindestens  mit  einem  Abschnitt  im  Inneren  des 
zentralen  Flüssigkeitszuleitungsrohres  angeordnet 
und  an  eine  Öffnung  des  feststehenden  Teiles  des 
umlaufenden  Verteilerkopfes  von  innen  angeschlos- 
sen. 

25  Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  des 
umlaufenden  Verteilerkopfes  der  erfindungsgemä- 
ßen  Anlage  bilden  der  untere  und  der  obere  Teil 
einen  zusammengeschliffenen  Kegel,  bei  der  ande- 
ren  Form  eine  Scheibe  mit  dazwischengelegtem 

30  Kunststoffdichtungselement,  wobei  der  obere  Teil 
über  eine  Kupplung  an  den  oben  am  Behälter 
befindlichen  Elektromotor  angeschlossen  ist. 

Der  Behälter  kann  gegebenenfalls  auch  mit  ei- 
nem  das  Behandlungsmaterial  zuleitenden  Rohr 

35  versehen  sein,  das  der  Rückspülleitung  ähnlich 
mindestens  mit  einem  Abschnitt  im  Inneren  der 
zentralen  Flüssigkeitszuleitungsröhre  angeordnet 
und  an  eine  Öffnung  des  feststehenden  Teiles  des 
umlaufenden  Verteilerkopfes  von  innen  angeschlos- 

40  sen  ist. 
Der  obere  Teil  der  Zellen  des  Filterkorbes 

weist  vorzugsweise  einen  weiteren  Querschnitt  als 
der  untere  Teil  auf,  um  ein  Zurückwaschen  der 
Füllung  zu  vernindern.  Die  Füllung  selbst  kann 

45  feinkörniger  Sand  oder  zum  Beispiel  ein  mehr- 
schichtiges  Filtermaterial  sein 

In  der  Rückspülleitung  kann  zweckdienlicher- 
weise  ein  Regelventil  bzw.  eine  Drossel  eingebaut 
sein,  die  mit  der  durch  den  Behälterdruck  gesteu- 

50  erten  Regeleinheit  verbunden  ist. 
Nach  einer  anderen  Variante  ist  in  der  Rück- 

spülleitung  ein  eine  höhere  Wichte  als  das  reine 
Wasser  und  eine  niedrigere  Wichte  als  sandiges 
Wasser  aufweisendes  Sperrelement  eingebaut. 

55  Die  so  ausgebildete  Anlage  eignet  sich  zur 
häufigen  Filtermaterialrückwäsche,  weshalb  eine 
verhältnismäßig  schnelle  Verstopfung  zulässig  ist, 
was  eine  sehr  schnelle  Filterung  sowie  die  Verwen- 

3 
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dung  von  geringen  Füllungsstärken  ermöglicht,  wo- 
bei  die  geringe  Füllungsstärke  die  Verwendung  von 
sehr  kleinen  Abmessungen  (Korngrößen  von  sogar 
0,40.8  mm)  aufweisenden  Filterfüllungen  sicher- 
stellt.  Dadurch  wird  die  Behandlungsdauer  verkürzt. 

Durch  Änderung  der  Umlaufgeschwindigkeit, 
der  Filterungs-sowie  Rückspülzeiten,  der  Zahl  der 
Segmente  des  geteilten  ringförmigen  Raumes,  der 
Größe  der  Fiiterschichtfraktion  sowie  der 
Filterungs-  und  Rückspülgeschwindigkeiten  wird 
die  Herstellung  einer  sich  an  die  veränderlichen 
Forderungen  der  Flüssigkeitsbehandiung  elastisch 
anpassenden  Mehrzweckanlage  möglich.  Während 
eines  Zyklus  (eine  einzige  Umdrehung)  kann  die 
Behandlung  und  Regenerierung  der  Flüssigkeit  ver- 
wirklicht  und  in  Abhängigkeit  von  den  Forderungen 
auch  die  Konditionierung  der  Flüssigkeit  sicherge- 
stellt  werden. 

Die  weiteren  Einzelheiten  der  Erfindung  werden 
anhand  eines  Ausführungsbeispiel  mit  Hilfe  der 
Zeichnung  beschriebon.  In  der  Zeichnung  zeigt: 

Fig.  1  die  Draufsicht  eines  Beispiels  der 
Ausführung  der  Anlage, 

Fig.  2  den  Schnitt  A-B  in  Fig.  1  und 
Fig.  3  den  Schnitt  A-C  in  Fig.  1  . 

Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  be- 
steht  die  Anlage  aus  dem  Behälter  1,  der  mit 
einem  Flüssigkeitszuleitungsrohr  2  und  einem  Flüs- 
sigkeitsableitungsrohr  3  versehen  ist.  Das  Flüssig- 
keitszuleitungsronr  2  ist  gleichzeitig  auch  als  Trä- 
gereiement  ausgebildet  und  an  seinem  oberen  Teil 
ist  der  umlaufende  Verteilerkopf  4  angeordnet.  Der 
umlaufende  Verteilerkopf  4  besteht  aus  dem  fest- 
stehenden  unteren  Teil  5  und  dem  verdrehbaren 

*  oberen  Teil  6.  Diese  sind  kegelig  zusammenge- 
schliffene  Bauelemente,  die  eine  abgedichtete  Ver- 
bindung  sicherstellen.  An  die  im  oberen  Teil  6  des 
umlaufenden  Verteilerkopfes  4  befindlichen  Öffnun- 
gen  sind  Flüssigkeitsverteilerrohre  7  angeschlossen 
und  diese  führen  zu  den  ringsherum  angeordneten 
Zellen  8.  In  dem  unteren  Teil  5  sind  in  einer  der 
Anzahl  der  Zellen  8  entsprechenden  Teilung  Öff- 
nungen  vorgesehen  und  diese  sind  mit  den  im 
oberen  Teil  befindlichen  ähnlichen  Öffnungen  in 
der  Grundstellung  bzw.  bei  ihrem  Weiterschalten  in 
Deckung.  Die  Zellen  8  bilden  die  Segmente  eines 
ringförmigen  Filterkorbes  und  laufen  an  den  oberen 
Teil  6  des  umlaufenden  Verteilerkopfes  4  befestigt 
gemeinsam  um.  Der  Antrieb  erfolgt  über  die  an 
den  oberen  Teil  6  angeschlossene  Welle  9  und  die 
Kupplung  10  vom  Schrittgetriebe  11,  das  oben  an 
dem  Behälter  1  angeordnet  ist.  Aus  den  Figuren 
geht  klar  hervor,  daß  die  Filterfüllung  12  in  dem 
unteren  einen  kleineren  Querschnitt  aufweisenden 
Teil  der  Zellen  8  auf  dem  Trägerelement  13  ange- 
ordnet  ist.  Das  Trägerelement  13  ist  im  Falle  der 
vorgestellten  Ausführungsform  eine  perforierte  Plat- 

te,  die  Filterfullung  hingegen  feinkörniger 
(Korngröße  ca.  1  mm)  Sand.  Der  obere  Teil  der 
Zellen  8  ist  mit  dem  Deckel  14  abgeschlossen. 

Die  Anlage  ist  auf  die  in  Figur  2  dargestellte 
5  Weise  mit  einer  Rohrleitung  15  versehen,  die  im 

Inneren  des  Flüssigkeitszuleitungsrohres  2  ange- 
ordnet  und  oben  an  den  umlaufenden  Verteilerkopf 
4  angeschlossen  und  in  die  über  die  Pumpe  16 
und  das  Membranventil  17  die  zur  Flüssigkeitsbe- 

w  handlung  erforderlichen  Konditionierstoffe  in  die 
Zelle  8  zugeführt  werden  können. 

In  dem  in  Figur  3  dargestellten  anderen  Seg- 
ment  ist  das  Spülwasserableitungsrohr  18  ähnlich 
der  Rohrleitung  15  angeordnet.  Dieses  dient  zur 

15  Ableitung  des  beim  Rückspülen  austretenden  Spül- 
wassers.  In  das  Spülwasserableitungsrohr  18  ist 
das  hydraulisch  betätigte  Membranventil  19  einge- 
setzt.  Dieses  kann  mittels  der  durch  die  Drosselar- 
matur  20  durchströmenden  Flüssigkeitsmenge  ver- 

20  stellt  werden. 
Die  Anlage  arbeitet  in  folgender  Weise.  Die  zu 

behandelnde  Flüssigkeit  gelangt  durch  das  Zulei- 
tungsrohr  2  in  daslnnere  des  Behälters  1  und 
durch  die  im  unteren  Teil  5  und  die  im  oberen  Teil 

25  6  des  umlaufenden  Verteilerkopfes  4  vorgesehenen 
Bohrungen  sowie  die  Flüssigkeitsverteilerrohre  7  in 
die  Zellen  8.  Die  Flüssigkeit  strömt  durch  die  Filt- 
erfüllung  12  bzw.  das  Trägerelement  13  und  ge- 
langt  in  den  inneren  Raum  des  Behälters  1  ,  von  wo 

30  es  dann  durch  das  Ableitungsrohr  3  an  einen  belie- 
bigen  Ort  weiterbefördert  werden  kann. 

Die  Regenerierung  der  in  den  Zellen  8  befindli- 
chen  Filterfüllung  12  erfolgt  in  dem  in  Fig.  3  links 
dargestellten  Segment.  In  dieser  Stellung  gelangt 

35  das  Flüssigkeitsverteilerrohr  7  mit  der  Spülwasser- 
ableitung  7-6,  6-5,  5-18  in  Verbindung  und  der  im 
Behälter  1  herrschende  Üherdruck  preßt  die  Flüs- 
sigkeit  durch  die  Zelle  8  nach  oben  strömend 
durch  das  Membranventii  19  heraus.  Die  Strömung 

40  der  Flüssigkeit  hebt  die  Filterfüllung  12  an  und 
ermöglicht  ein  Zurückspülen  der  angesammelten 
Verunreinigungen  zwischen  den  Körnchen  und  von 
deren  Oberfläche. 

Damit  ein  Teil  der  Filterfüllung  12  mit  dem 
45  Spülwasser  zusammen  aus  dem  oberen  Teil  der 

Zelle  8  nicht  entweicht,  ist  diese  oberhalb  der 
Ruhehöhe  der  Filterfüllung  12  mit  einem  sich  er- 
weiternden  Querschnitt  ausgebildet,  wie  dies  be- 
reits  vorstehend  erwähnt  wurde.  Auf  diese  Weise 

so  verlangsamt  sich  die  Flüssigkeitsströmung  wegen 
sich  erweiternden  Querschnittes  bei  der  Regenerie- 
rung  und  die  Füllung  gelangt  nach  einer  gewissen 
Volumenzunahme  ins  Gleichgewicht. 

Ergibt  sich  plötzlich  eine  große  Druckände- 
55  rung,  so  ernöht  der  Geschwindigkeitsanstieg,  der 

andernfais  ein  Ausspülen  der  Füllung  verursachen 
könnte,  den  Widerstand  des  hydraulisch  betätigten 
Membranventils  19  und  verhindert  automatisch  das 
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Auswaschen  der  Filterfüllung  12.  Das  Membranven- 
il  19  wird  durch  den  Druck  im  oberen  Raum  des 
Sehälters  1  gesteuert  und  seine  Einstellung  kann 
iurch  Änderung  der  durch  das  Drosselventil  20 
itrömenden  Flüssigkeitsmenge  vorgenonmen  wer- 
ien. 

Die  in  Fig.  2  dargestellte  Rohrleitung  15  er- 
nöglicht  die  Verwendung  von  sogenanntem  Kondi- 
ioniermaterial  zur  Flüssigkeitsbehandlung.  Erfor- 
iert  die  Flüssigkeitsbehandlung  die  Konditionie- 
ung,  so  vollführt  die  Anlage  an  der  Stelle  der  in 
:ig.  2  links  befindliche  Zelle  8  eine  Flüssigkeitsbe- 
landlung  auf  die  Weise,  daß  die  Pumpe  17  Uber 
ias  Membranventil  16  Konditioniermaterial  in  den 
jberen  Teil  der  Zelle  8  fördert,  der  in  diesem  Falle 
als  Konditionierungsraum  funktioniert  und  die  Flüs- 
sigkeitsbehandlung  vor  dem  Durchströmen  durch 
lie  Filterfüllung  12  vornimmt. 

Im  Verlaufe  des  Betriebes  kann  das  sich  im 
3ehälter  1  absetzende  Spülwasser  durch  das  Ab- 
aßventil  21  entfernt  werden.  Die  bei  Betriebsauf- 
lanme  erforderliche  Entlüftung  kann  mit  Hilfe  des 
äm  oberen  Teil  des  Behälters  1  vorgesehenen  Ent- 
üftungsventils  22  erfolgen 

Natürlich  ist  das  angeführte  Beispiel  nur  eine 
mögliche  Ausführungsform  der  Erfindung.  Ähnliche 
Konstruktionen  können  noch  in  zahlreichen  weite- 
■en  Varianten  aufgebaut  werden.  Das  Trägerele- 
nent  der  Filterfüllung  kann  neben  einem  perforier- 
:en  Blech  zum  Beipsiel  auch  ein  Sieb  sein,  bzw. 
<ann  die  perforierte  Platte  gegebenenfalls  mit 
Sandfängerelementen  versehen  sein.  Der  umlau- 
fende  Verteilerkopf  kann  auch  von  der  kegeligen 
Ausführung  abweichend,  aus  flachen  Scheiben  und 
zwischen  denen  angeordnetem  Dichtungselemen- 
ten  bestehen.  Auch  die  Füllung  kann  von  dem 
dargestellten  feinkörnigen  Sandfüllungen  abwei- 
chend  eine  mehrschichtige  Füllung  sein.  Die  Rück- 
spülung  der  Filterfüllung  im  Verlaufe  der  Regene- 
rierung  kann  neben  der  dargestellten  Drosselung 
auch  auf  eine  andere  Weise  zum  Beispiel  mit  Hilfe 
eines  auf  der  Wichtendifferenz  beruhenden  Strö- 
mungsbegrenzers  gelöst  werden.  Der  Vorteil  des- 
selben  besteht  unter  anderem  darin,  daß  im  Verlau- 
fe  des  Betriebes  der  Wasserverlust  vermindert  wer- 
den  kann.  Der  größte  Vorteil  der  Anlage  besteht 
darin,  daß  sie  auf  dem  Gebiet  der  Flüssigkeitsbe- 
handlung  weitläufig  einsetzbar  ist,  einen  kontinuier- 
lichen  Betrieb  ermöglicht  und  bei  geringem  Platz- 
bedarf  auch  ohne  Hilfseinrichtungen  verwendet 
werden  kann  (sie  kann  auch  allein  ohne  Verdoppe- 
lung  der  Behandlungseinrichtungen  eingebaut  wer- 
den) 

In  der  Konstruktion  versehen  die  Bauelemente 
im  allgemeinen  mehrere  Funktionen:  So  trägt  zum 
Beispiel  der  umlaufende  Verteiierkopf  die  Zellen 
und  verwirklicht  zugleich  auch  die  Flüssigkeitsver- 
teilung,  wogegen  die  Zellen  zyklisch  wiederholend 

die  i-iussigkeitsoenanaiung,  aie  Hegenerierung 
bzw.  die  Konditionierung  verwirklichen. 

Die  Anlage  verfügt  über  eine  eingebaute  Fül- 
lungsfalle,  die  ein  durch  eine  gewisse  Druck- 

5  Schwankung  bedingtes  Ausspülen  der  Füllung  ver- 
hindert,  im  Falle  einer  diese  überschreitenden 
Druckschwankung  hingegen  eine  automatische 
Druckkorrektur  ermöglicht.  Die  Füllung  kann  auch 
unter  Betriebsverhältnissen  stabil  zurückgespült 

o  und  regeneriert  werden.  Die  Anlage  ermöglicht  die 
bei  der  Flüssigkeitsbehandlung  angewandte  Filter- 
geschwindigkeit  (max.  10  m/h)  wesentlich  über- 
schreitende  Filtergeschwindigkeiten  (40-60m/h)  und 
deshalb  ist  ihre  Flüssigkeitsbehandlungskapazität 

r5  im  Vergleich  zu  ihrer  Größe  wesentlich  höher  als 
die  der  nach  ähnlichem  Prinzip  arbeitenden  Anla- 
gen. 

Die  Anlage  ermöglicht  die  zyklisch  erfolgende 
Zuleitung  von  Konditionierungsmaterialien. 

10 

Ansprüche 

1.  Anlage  zur  kontinuierlichen  Flüssigkeitsbe- 
25  handlung,  mit  einem  zylindrischen  Behälter  und 

einem  in  Zellen  aufgeteilten  und  eine  Filterfüllung 
enthaltenden  umlaufenden  Filterkorb,  wobei  der 
Behälter  mit  einem  Flüssigkeitszuleitungsrohr  und 
einem  Flüssigkeitsableitungsrohr  sowie  einem 

30  Spül  Wasserableitungsrohr  versehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Behälter  (1)  ein  unter 
Druck  stehender  Behälter  (1)  ist,  die  Zellen  (8)  des 
Filterkorbes  seitlich  und  von  oben  durch  Bleche 
(Platten)  begrenzte  Räume  sind,  die  unten  durch 

35  mit  Öffnungen  versehene  Trägerelemente  (13)  ab- 
geschlossen  werden,  die  Höhe  der  Filterfüllung 
(12)  kleiner  als  die  Höhe  der  Zellen  (8)  ist  und  die 
Zellen  (8)  über  einen  umlaufenden  Verteilerkopf  (4) 
mit  dem  zentralen  Flüssigkeitszuleitungsrohr  (2). 

40  bzw  mit  dem  Spülwasserableitungsrohr  (18)  auf  die 
Weise  verbunden  sind,  daß  der  umlaufende  Vertei- 
lerkopf  (4)  aus  einem  an  dem  zentralen  Flüssig- 
keitszuleitungsrohr  (2)  befestigten  feststehenden 
unteren  Teil  (6)  und  einem  sich  an  diesen  abge- 

45  dichtet  anfügenden  umlaufenden  oberen  Teil  (6) 
bersteht,  wobei  im  unteren  Teil  in  einer  der  Anzahl 
der  Zellen  (8)  entsprechenden  gleichen  Teilung 
Öffnungen  vorgesehen  sind  und  im  oberern  Teil  (6) 
mit  diesen  in  der  Grundstellung  bzw.  im  Falle  einer 

so  Verdrehung  um  eine  Teilung  in  Deckung  befindli- 
che,  sich  an  diese  an  die  ohere  Platte  der  Zellen 
(8)  angeschlossenen  Flüssigkeitsverteilerrohre  (7) 
anschließende  Öffnungen  vorgesehen  sind,  wobei 
zumindest  ein  Abschnitt  des  Spülwasserableitungs- 

55  rohres  (18)  im  Inneren  zentralen  Flüssigkeitszulei- 
tungsrohres  (2)  geführt  und  an  eine  Öffnung  des 
unteren  Teiles  (5)  des  umlaufenden  Verteilerkopfes 
(4)  von  innen  angeschlossen  ist. 

5 
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2.  Anlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  untere  und  der  obere  Teil  (5,  6) 
jes  umlaufenden  Verteilerkopfes  (4)  einen  zusam- 
nengeschliffenen  Kegel  bilden,  wobei  der  obere 
Feil  6  über  eine  Kupplung  (10)  an  das  oben  am  5 
3ehälter  (1  )  vorgesehene  Schrittschaltgetriebe  (1  1  ) 
angeschlossen  ist. 

3.  Anlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  untere  und  der  obere  Teil  (5,  6) 
jes  umlaufenden  Verteilerkopfes  (4)  eine  Plan-  10 
Scheibe  bilden,  wobei  der  obere  Teli  (6)  über  eine 
Kupplung  (10)  an  das  oben  am  Behälter  (1)  vorge- 
sehene  Schrittschaltgetriebe  (11)  angeschlossen  ist 
jnd  zwischen  den  Scheiben  ein  Dichtungselement 
angeordnet  ist.  ?5 

4.  Anlage  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  mit  einer  das  Behand- 
ungsmaterial  zuleitenden  Rohrleitung  (15)  verse- 
ien  ist,  die  zumindest  auf  einem  Abschnitt  im 
Inneren  des  zentralen  Flüssigkeitszuleitungsrohres  20 
(2)  geführt  und  an  die  neben  dem  Spülwasserablei- 
iungsrohr  (18)  liegende  Öffnung  des  unteren  Teiles 
(5)  des  umlaufenden  Verteilerkopfes  (4)  innen  an- 
geschlossen  ist. 

5.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  25 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  obere  Teil  der 
Zellen  (8)  einen  größerem  Querschnitt  als  ihr  unter- 
er  Teil  aufweist. 

6.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Filterfüllung  der  30 
Zellen  (8)  feinkörniger  Sand  ist. 

7.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Spülwasserablei- 
tungsrohr  (18)  mit  einem  Regelventil  bzw.  einem 
Strömungsbegrenzer  ausgerüstet  ist.  35 

8.  Anlage  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Regelventil  mit  einer  durch  den 
Druck  des  Behälters  (1)  gesteuerten  Regeleinheit 
verbunden  ist. 

9.  Anlage  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn-  40 
zeichnet,  daß  der  Stömungsbegrenzer  ein  im  Spül- 
wasserableitungsrohr  (18)  oder  vor  dem  Rohr  (18) 
in  der  Rückspülleitung  angeordnetes,  eine  größere 
Wichte  als  reines  Wasser,  jedoch  eine  kleinere 
Wichte  als  sandiges  Wasser  aufweisendes  Sperr-  45 
element  ist. 
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