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Z)  Die  Mikrofilterfolie  (7)  besteht  aus  einem 
inorganischen  Material,  insbesondere  Metall.  Sie 
reist  offene  Poren  (9)  in  einer  rasterartigen  Anord- 
lung  auf.  Die  Mikrofilterfolie  (7)  wird  mitteis  einem 
nit  monochromatischem  und  kohärentem  Licht  er- 
:eugten  Interferenzmuster  durch  Belichtung  einer 
chtempfindlichen  Lackschicht  hergestellt.  Sodann 
mä  auf  der  mit  einem  Relief  versehenen  Lack- 
ohicht  (5)  eine  diese  überziehende  Haut  (7)  aus 
inorganischem  Material  erzeugt,  wobei  das  Relief 
»eispielsweise  aufrechtstehende  Zäpfchen,  Mulden 
3)  und  Sättel  (4)  aufweist.  Anschliessend  wird  die 
iaut  (7)  durch  Abbrechen  der  beschichteten 
!äpfchen  perforiert  und  so  die  Poren  (9)  erzeugt. 

Eine  derartige  Mikrofilterfolie  (7)  weist  eine 
usserst  gleichmässige  Verteilung  der  Poren  auf, 
/obei  die  Poren  weitgehend  gleiche  Grösse  haben, 
nd  wobei  eine  Verstopfungsgefahr  während  des 
ietriebes  vermieden  wird. 
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Mikrofilterfolie  aus  anorganischem  Material,  insbesondere  Metall,  und  Verfahren  zu  ihrer  Herstellung. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Mikrofilter- 
folie  aus  anorganischem  Material,  insbesondere 
Metall,  gemäss  Oberbegriff  von  Anspruch  I  und  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  derselben. 

Eine  derartige  Mikrofilterfolie  ist  ein  sogenan- 
ntes  Oberflächen-oder  Siebfilter,  das  sich  als  Filter- 
medium  für  Querstromfiltration  eignet.  Da  bei  die- 
sem  Verfahren  sich  kein  Filterkuchen  auf  dem  Fil- 
termedium  absetzt,  ist  eine  kontinuierliche  Ritration 
möglich.  Die  Poren  dieser  Mikrofilterfolie  können 
kleiner  als  Bakterien,  deren  Zellgrössen  minde- 
stens  0,2  ttm  beträgt,  ausgebildet  werden.  Daher 
ist  eine  kontinuierliche  Entkeimungsfiltration 
möglich. 

Die  Entkeimungsfiltration  ist  ein  physikalisches 
Verfahren,  das  die  Entfernung  von  Bakterien  und 
anderen  Mikroorganismen  aus  Flüssigkeiten  und 
Gasen  ermöglicht. 

Einsatzgebiete  sind  z.B.  Pharma-,  Kosmetik-, 
Getränkeindustrie  und  Biotechnologie. 

Ausser  für  die  Entkeimungsfiltration  lässt  sich 
ein  derartiges  Mikrofilter  auch  für  die  Feinklärung 
und  für  die  Hochreinigung  von  Flüssigkeiten  und 
Gasen  -  beispielsweise  in  der  Mikroelektronik  - 
verwenden. 

Aus  der  US-PS  4  575  406  sind  metallische 
Mikrofilterfolien  bekannt.  Hierbei  sollen  die  metalli- 
schen  Mikrofilterfolien  in  einem  Verfahren  herge- 
stellt  werden,  bei  welchem  eine  lichtempfindliche 
Lackschicht  auf  ein  Substrat  mit  ebener  Oberfläche 
aufgetragen  wird.  Nach  Belichtung  mit  einem  Inter- 
ferenzmuster,  das  mittels  monochromatischen  und 
kohärenten  Lichtwellen  eines  Lasers  erzeugt  wird, 
und  anschliessender  Entwicklung  entsteht  auf  der 
lichtempfindlichen  Lackschicht  ein  Relief. 

Dieses  Relief  weist  gitterartig  verteilte  Vertie- 
fungen  in  der  Lackschicht  auf.  In  einem  an- 
schliessenden  Verfahrensschritt  wird  die  Ob- 
erfläche  des  Reliefs  mit  einer  elektrisch  leitenden 
Schicht  bedeckt,  wobei  die  Vertiefungen  entweder 
jnbedeckt  bleiben  sollen  oder  im  anderen  Fall, 
wenn  sie  ebenfalls  bedeckt  worden  sind,  an- 
schliessend  mit  einem  Isolationsmaterial  aufgefüllt 
werden  sollen. 

Anschliessend  wird  die  Filterfolie  in  einem 
galvanoplastischen  Verfahren  erzeugt,  wozu  das 
Substrat  in  ein  galvanisches  Bad  eingetaucht  wird. 
Dberhalb  der  Vertiefungen  bilden  sich  dann  die 
3oren  in  der  elektrolytisch  erzeugten  Schicht  aus. 
Da  diese  Schicht  nicht  nur  in  die  Höhe  wächst, 
sondern  oberhalb  der  Vertiefungen  auch  seitlich, 
weisen  die  entstehenden  Poren  Einschnürungen 
auf,  d.h.  ihr  kleinster  Durchmesser  befindet  sich 
nnerhalb  der  Filterschicht.  Hierdurch  sind  während 
tes  Betriebs  Verstopfungen  der  Poren  unvermeid- 

lich,  da  sich  auszufiltrie  rende  Partikelchen  in  den 
Poren  absetzen  können-  und  ähnlich,  wie  V&- 
ntilkörper  auf  einem  Ventilsitz  den  Durchfluss  des 
Filtrats  unterbinden. 

5  Ein  weiterer  Nachteil  bei  der  Herstellung  der 
bekannten  Mikofilter  besteht  in  der  Ver- 
schmutzungsgefahr,  welche  bei  elektroiytischen 
Verfahren  durch  Verunreinigungen  des  galvani- 
schen  Bades  nur  mit  grossem  Aufwand  vermeidbar 

70  ist.  Auch  bei  der  Präparation  des  Lackreiiefs.  ins- 
besondere  wenn  die  Vertiefungen  mit  Isotationsma- 
terial  aufgefüllt  werden,  besteht  die  Gefahr,  dass 

-  sich  Verunreinigungen  auf  der  leitenden  Schicht 
des  Reliefs  absetzen.  So  können  Poren  un- 

75  gleichmässiger  Grösse  entstehen,  oder  es  kann 
sich  sogar  auf  Flecken,  die  zwei  oder  mehr  Poren 
umfassen,  überhaupt  keine  Metallschicht  aufbauen. 

Der  Erfindung  liegt  demgegenüber  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Mikrofilterfolie  aus  anorganischem 

20  Material,  insbesondere  Metall,  zu  verwirklichen,  die 
eine  äusserst  gleichmässige  Verteilung  der  Poren 
aufweist,  wobei  die  Poren  weitgehend  gleiche 
Grösse  haben,  und  wobei  eine  Verstopfungsgefahr 
während  des  Betriebes  mindestens  nahezu  vermie- 

25  den  wird. 
Diese  Aufgabe  wird  für  eine  Mikrofilterfolie  mit 

den  Merkmalen  des  Kennzeichens  von  Anspruch  I 
gelöst. 

Das  Verfahren  zur  Herstellung  eines  erfin- 
30  dungsgemässen  Filters  ist  durch  die  im  Kennzei- 

chen  des  Anspruchs  II  angegebenen  Massnahmen 
gekennzeichnet. 

Vorteilhafte  Ausführungsformen  bzw.  Weiterbil- 
dungen  der  Erfindung  sind  in  den  Kennzeichen  der 

35  Ansprüche  2  bis  10  und  12  bis  14  angegeben. 
Die  Mikrofilterfolie  weist  einen  asymmetrischen 

Aufbau  auf,  d.h.  das  fertiggestellte  Filter  ist  nur  in 
einer  Richtung  funktionsfähig. 

Die  Folie  kann  aus  einem  Metall,  wie  z.B.  Gold, 
40  Nickel  oder  Titan,  aus  einer  Legierung,  beispiels- 

weise  aus  Gold  und  Palladium  oder  auch  aus  ein- 
em  anderen  anorganischen  Material,  wie  z.B.  aus 
Titannitrid  bestehen. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  in 
?5  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen 

erläutert. 
Die  Fig.  la  und  I  b  zeigen  in-  Draufsicht  zwei 

in  einer  lichtempfindlichen  Lackschicht  erzeugte  In- 
terferenzmuster,  die  jeweils  mittels  zwei  Belichtun- 

50  gen  hergestellt  worden  sind. 
In  den  Fig.  Ic  und  Id  sind  schematisch 

Teillängsschnitte  durch  eine  Mikrofilterfolie  auf  ein- 
em  Substrat  in  verschiedenen  Hersteilungsstadien 
dargestellt, 
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wanrenu  ng.  le  in  perspeKTiviscner  Darstel- 
lung  einen  Ausschnitt  einer  fertiggestellten  Mikrofil- 
terfolie  zeigt. 

Fig.  2a  zeigt  in  einem  Teillängsschnitt  eine 
auf  einer  Stützstruktur  reliefartig  verformte,  lich- 
tempfindliche  Lackschicht, 

während  in  Fig.  2b  in  perspektivischer  Dar- 
stellungsweise  ein  Teilausschnitt  der  fertiggestell- 
ten  Mikrofilterfolie  auf  der  Stützstruktur  gezeigt  ist. 

In  Fig.  3  ist  in  einem  Teillängsschnitt  eine 
abgewandelte  Ausführungsform  einer  Mikrofilterfo- 
lie  nach  der  Beschichtung.  dargestellt. 

Die  in  den  Fig.  la  und  Ib  dargestellten  Interfe- 
renzmuster  sind  mittels  einer  Lichtquelle  mit 
monochromatischem  Licht  erzeugt  worden.  Hierbei 
werden  mittels  einer  speziellen  Optik  zwei 
kohärente  Strahlenbündel  gleicher  Intensität 
überlagert  und  auf  eine  lichtempfindliche  Lack- 
schicht  projiziert.  Es  ist  bekannt,  als  Lichtquelle 
Laserstrahlen  zu  verwenden,  die  beide  Bedingun- 
gen  hinsichtlich  Kohärenz  und  Monochromatie 
erfüllen. 

In  beiden  Ausführungsbeispielen  ergeben  sich 
Reliefstrukturen  mit  aufrechtstehenden  Zäpfchen  I 
jnd  I'  und  dazwischenliegenden  Mulden  3  und  3'. 
Die  Interferenzmuster  werden  durch  zwei  kreuz- 
weise  sich  überlagernde  Belichtungen  mit  Liniengit- 
©m  hergestellt,  wobei'  im  Falls«  der  Frg.  (a  die 
zweite  Gitterorientierung  gegenüber  der  ersten  um 
3inen  Winkel  a  von  90°  gedreht  ist.  Hierbei  werden 
lach  der  Entwicklung  Zäpfchen  mit  einem 
quadratischen  Querschnitt  mit  abgerundeten  Ecken 
srzeugt. 

Das  in  Fig.  Ib  dargestellte  Interferenzmuster  ist 
luf  die  gleiche  Art  und  Weise  wie  Fig.  la  erzeugt 
vorden,  bis  darauf,  dass  die  beiden  Gitterorientie- 
'ungen  einen  Winkel  a'einschliessen,  der  grösser 
ils  90°  ist.  Hierdurch  entstehen  Zäpfchen  mit 
anglichen  Querschnitten. 

Eine  andere  Möglichkeit  besteht  darin,  Interfe- 
enzmuster  in  einer  lichtempfindlichen  Lackschicht 
nittels  drei  monochromatischen  und  kohärenten 
Strahlen  zu  erzeugen.  In  diesem  Fall  ist  nur  eine 
3elichtung  zur  Herstellung  eines  Punktgitters  erfor- 
Jerlich. 

Die  Fig.  Ic  bis  le  zeigen  einzelne  Herstellungs- 
itadien  einer  Mikrofilterfolie,  wobei  von  einem  Inter- 
erenzmuster  gemäss  Fig.  la  ausgegangen  werden 
soll. 

Gemäss  Fig.  Ic  ist  eine  lichtempfindliche  Lack- 
;chicht  5  auf  ein  Substrat,  im  Beispiel  einer  Glas- 
>latte  6  aufge  bracht.  Die  Schichtdicke  beträgt 
>eispielsweise  das  Zehnfache  eines  Porendurch- 
nessers.  Obwohl  die  Erfindung  auch  den  Fall  um- 
assen  soll,  bei  dem  transparentes  Glas  als  Sub- 
itrat  verwendet  wird,  ist  es  von  besonderem  Vor- 
3il,  Filterglas  zu  benutzen  oder  auf  der  Rückseite 
les  Glas-Substrates  eine  lichtabsorbierende 

Schicht  aufzubringen.  Auf  diese  Weise  wird  eine 
Reflektion  der  einfallenden  Strahlen  bei  der  Erzeu- 
gung  des  Interferenzmusters  vermieden,  was  zu 
einer  Variation  der  Beiichtungsintensität  und  damit 

5  Abweichung  des  gewünschten  Reliefs  führen- 
könnte. 

Fig.  Ic  zeigt  das  nach  der  Belichtung  und  der 
Entwicklung  erzeugte  Relief  der  Lackschicht,  wobei 
die  erwünschte  Formgebung  durch  die  Länge  und 

w  Intensität  des  Belichtens  und  anschliessenden  Ent- 
wickeins  bestimmt  ist.  Dieses  Relief  weist  - 
schlanke,  sich  nach  oben  verjüngende  Zäpfchen  I 
mit  dazwischenliegenden  Mulden  3  und  Sätteln  4 
auf.  Die  Zäpfchenhöhe  beträgt  beispielsweise  das 

75  Zwei-bis  Dreifache  ihrer  mittleren  Durchmesser. 
In  einem  nichtdargestellten  Verfahrensschritt 

wird  das  Relief  mit  einer,  aus  einem  anorganischen 
Material  bestehenden  Haut  durch  Kathoden- 
zerstäubung  oder  Aufdampfen  im  Vakuum 

20  überzogen.  Sodann  werden  die  mit  der  Haut  7,  T, 
die  beispielsweise  aus  Metall  besteht,  überzogenen 
Zäpfchen  abgeknickt,  wie  dieses  in  Fig.  Id  darge- 
stellt  ist,  sodann  entfernt. 

Da  der  Lack  spröde  ist,  brechen  die  Zäpfchen 
25  leicht.  So  können  sie  beispielsweise  durch  Ueber- 

streichen  mit  elastischen  Fasern,  die  z.B.  auf  einer 
rotierenden  Walze  angebracht  sind,  abgeknickt 
werden,  wobei  jeder  Punkt  mindestens  eirrmal 
überstrichen  wird.  Beim  Abknicken  bilden  sich 

jo  keine  glatten,  sondern  unebene  Randpartien  aus, 
was  ein  Festsetzen  von  Partikeichen  beim  Filtrieren 
erschwert. 

Es  ist  auch  möglich,  beispielsweise  mit  Hilfe 
von  Elektropolieren  das  auf  den  Spitzen  der 

!5  Zäpfchen  aufgebrachte  Metall  abzutragen. 
Fig.  le  zeigt  in  perspektivischer  Darstellungs- 

weise  einen  Teilausschnitt  der  fertiggestellten  Mi- 
krofilterfolie  7  nach  Entfernung  des  lichtempfindli- 
chen  Lacks. 

»o  Auf  den  Scheiteln  der  kegelstumpfartigen  Erhe- 
bungen  8  befinden  sich  die  Poren  9.  Fig.  le  zeigt 
auf  der  linken  Seite  einen  Schnitt  durch  die  Poren, 
woraus  ersichtlich  ist,  dass  sich  der  kleinste  Quer- 
schnitt  der  Poren  auf  der  Oberfläche  der  Folie 

>5  befindet  und  sich  der  Porenquerschnitt  in  Richtung 
zur  Rückseite  hin  vergrössert.  Auf  der  rechten  Sei- 
te  der  Fig.  le  ist  ein  Schnitt  durch  Mulden  3  ge- 
zeigt. 

Fig.  2a  zeigt  in  einem  Längsschnitt  einen  Aus- 
'0  schnitt  eines,  aus  lichtempfindlichem  Lack  gebilde- 

ten  Reliefs  mit  Zäpfchen  I"  und  Sättel  4"  entspre- 
chend  der  Fig.  Ic.  Abweichend  hiervon  gehen  die 
muldenartigen  Vertiefungen  bis  zur  Oberfläche  des 
Substrates  10.  Ausserdem  zeigt  auch  das  Substrat 

5  10  eine  andere  Ausführungsform  als  die  Fig.  Ic  bis 
Id.  Im  vorliegenden  Fall  besteht  es  aus  einer  sie- 
bartigen  Stützstruktur  mit  Stegen  II,  die  beispiels- 
weise  galvanoplastisch  hergestellt  ist,  und  die  auf 
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einer  ebenen  Platte  12  befestigt  ist.  Die  Zwi- 
schenräume  des  Siebes  sind"  mit  einem  iichtabsor- 
bierenden  Material  ausgefüllt.  An  den  Stellen,  an 
denen  die  Stege  II  des  Siebes  vom  lichtempfindli- 
chen  Lack  freigelegt  werden",  ergeben  sich  feste 
Verbindungen  zwischen  der  Mikrofilterfolie  und 
dem  Sieb,  das  so  zur  Stützstruktur  des  Filters  wird 
(vergl.  Fig.  2b). 

Fig.  3  zeigt  in  einem  Längsschnitt  einen  Aus- 
schnitt  einer  Mikrofilterfolie,  die  nach  einem  ge- 
genüber  den  Fig.  Ic  bis  le  abgewandelten  Verfah- 
ren  hergestellt  ist.  Die  Erzeugung  des  Interferenz- 
musters  in  der  lichtempfindlichen  Lackschicht  13, 
die  auf  einer  ebenen  Glasplatte  14  aufgebracht  ist, 
erfolgt  irr  der  gleichen  Weise  wie  beim  ersten 
Ausführungsbeispiel.  Jedoch  wird  im  vorliegenden 
Fall  bei  kürzeren  Belichtungszeiten  das  Relief  mit 
lochartigen  Vertiefungen  15  ausgebildet.  Die  auf  das 
Relief  aufgebrachte  Haut  16  aus  einem  anorgani- 
schen  Material  wird  dadurch  perforiert,  d.h.  die 
Poren  geöffnet,  dass  die  gesamte  Haut  16  in  Pfeil- 
richtung  abgezogen  wird,  wobei  das  in  den  locharti- 
gen  Vertiefungen  15  abgeschiedene  anorganische 
Material  durch  Abreissen  in  diesen  Vertiefungen 
verbleibt. 

1.  Mikrofilterfolie  aus  anorganischem  Material, 
insbesondere  Metall,  mit  offenen  Poren,  die  eine 
rasterartige  Anordnung  aufweisen,  welche  mittels 
einem  mit  monochromatischem  und  kohärentem 
Licht  erzeugten  Interferenzmuster  durch  Belichtung 
einer  lichtempfindlichen  Lackschicht  entstanden  ist, 
wobei  die  Mikrofilterfolie  einen  asymmetrischen 
Aufbau  besitzt  und  durch  eine  offenporige 
Stützstruktur  verstärkt  ist  deren  Oeffnungen 
grösser  als  die  Poren  der  Mikrofilterfolie  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  filtrierende  Ob- 
srfläche  ein  Relief  mit  einzelnen  Erhebungen  auf- 
weist,  dass  sich  die  Porenöffnungen  auf  den  Schei- 
:eln  der  Erhebungen  befinden,  und  dass  die  Quer- 
schnitte  der  Porenkanäle  sich  in 
Strömungsrichtung  des  Filtrats  vergrössern. 

2.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  I,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Poren  alle  nahezu  gleich 
gross  sind  und  einen  mittleren  Durchmesser  im 
Bereich  von  0,l  bis  I  um  aufweisen. 

3.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schichtdicke  der  Folie  im 
vesentlichen  gleich  dem  mittleren  Porendurchmes- 
»er  ist. 

4.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  2,  dadurch 
jekennzeichnet,  dass  der  Abstand  zwischen  be- 
lachbarten  Poren  das  Zwei-bis  Fünffache  des  mitt- 
eren  Porendurchmessers  beträgt. 

5.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  2.  dadurch 
gekennzeich  net,  dass  die  einzelnen 
Porenöffnungen  in  je  zwei  zueinander  senkrecnt 
stehenden  Richtungen  gleiche  Durchmesser  auf- 

5  weisen. 
6.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet  dass  die  Porenöffnungen  in  je 
zwei  zueinander  senkrecht  stehenden  Richtungen 
ungleiche  Durchmesser  aufweisen. 

70  7.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  6.  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Porenöffnungen  - 
schlitzförmig  ausgebildet  sind. 

8.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  I.  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Porenöffnungen  unebene 

75  Ränder  aufweisen. 
9.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  I.  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Porenöffnungen  in  einer 
Ebene  liegen. 

10.  Mikrofilterfolie  nach  Anspruch  9,  dadurch 
20  gekennzeichnet  dass  das  zur  Herstellung  der  Mi- 

krofilterfolie  dienende  Substrat  eine  Glasplatte  ist. 
die  höchstens  3  %  des  eingestrahlten  Lichtes  re- 
flektiert. 

11.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Mikrofilterfo- 
25  iie  nach  Anspruch  I.  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

auf  der  mit  dem  Relief  versehenen  Lackschicht 
eine  diese  überziehende  Haut  aus  anorganischem 
Material  erzeugt  wird,  und  dass  anschliessend 
diese  Haut  durch  stellenweises  Entfernen  des 

30  anorganischen  Materials  perforiert  wird,  um  die 
Porenöffnungen  zu  bilden. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  II,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  lichtempfindliche  Schicht 
mit  einem  Relief  von  aufrechtstehenden  Zäpfchen, 

35  Mulden  und  Sätteln  versehen  wird,  und  dass  die 
auf  das  Relief  aufgebrachte  Haut  aus  anorgani- 
schem  Material  durch  Abbrechen  der  be- 
schichteten  Zäpfchen  perforiert  wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  II,  dadurch  ge- 
io  kennzeichnet,  dass  die  lichtempfindliche  Schicht 

mit  einem  Relief  von  lochartigen  Vertiefungen  ver- 
sehen  wird,  und  dass  die  auf  das  Relief  aufge- 
brachte  Haut  aus  anorganischem  Material  dadurch 
perforiert  wird,  dass  die  gesamte  Haut  vom  Relief 

?5  abgezogen  wird,  wobei  das  in  den  lochartigen  Ver- 
tiefungen  abgeschiedene  anorganische  Material 
durch  Abreissen  in  diesen  Vertiefungen 
zurückbleibt. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  II,  dadurch  ge- 
;o  kennzeichnet,  dass  die  Haut  aus  anorganischem 

Material  durch  Kathodenzerstäubung  erzeugt  wird. 

i5 
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