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©  Querstromfiltermodul. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Querstromfiltermo- 
dul,  insbesondere  zur  Ultra-  und  Mikrofiltration. 

Der  Querstromfiltermodul  besteht  aus  einem 
quaderförmigen  Stapelelement  (5)  mit  abwechseln- 
den  Strömungskanälen  (9)  für  Rohlösung  bzw.  Re- 
tentat  und  Filtratkanälen  (10),  die  jeweils  durch  eine 
Filtermembran  (6)  voneinander  getrennt  sind.  Die 
Strömungskanäle  (9)  sind  an  den  Längsseiten  des 
Stapelelements  (5)  verschlossen,  während  die  Filtrat- 
kanäle  (10)  an  den  Längsseiten  Öffnungen  zum  Ab- 

zufließen  des  Filtrats  aufweisen.  Die  Strömungskanäle 
^(9)  sind  an  den  Stirnseiten  des  Stapelelements  (5) 
O)  offen  und  die  Filtratkanäle  (10)  geschlossen.  Das 
©  Stapelelement  (5)  ist  an  seinen  Enden  in  einem 

Gehäuse  (1)  dichtend  mit  einer  Kunststoffmasse  ver- 
gössen.  An  den  Stirnseiten  befinden  sich  dicht  ver- 

J^gossene  Endkappen  (12)  mit  den  Anschlüssen  für 
Rohlösungen  und  Retentat,  die  zusammen  mit  dem 

©dichtenden  Verguß  der  Stapelenden  im  Gehäuse  (1) 
Q„eine  sichere  Trennung  zwischen  Retentat  und  Filtra- 
111  träum  gewährleisten.  Das  Filtrat  tritt  an  den  Längs- 

seiten  aus  dem  Stapelelement  (5)  aus,  wird  im  Ge- 
häuse  (1)  gesammelt  und  über  ein  oder  zwei  Abfluß- 

stutzen  entnommen. 
Der  Querstromfiltermodul  weist  verbesserte 

Strömungsführung  auf  und  erlaubt  die  Realisierung 
großer  Anschlußquerschnitte. 
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□uerstromfiltermodui 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Querstromfiltermo- 
dul,  insbesondere  für  die  dynamische  Filtration  im 
Bereich  der  Ultra-  und  Mikrofiltration  in  der  Bio- 
technologie,  der  Lebensmittel-  und  Getränkeindu- 
strie,  der  pharmazeutischen  Industrie  sowie  der 
Umwelttechnologie. 

Für  die  dynamische  Filtration  im  Bereich  der 
Ultra-  und  Mikrofiltration  sind  verschiedene  Trenn- 
vorrichtungen  bekannt,  die  in  Form  von  Filterkas- 
setten,  Spiralwickelmodulen  und  Kapillar-  oder 
Rohrmodulen  eingesetzt  werden. 

In  DE-A-2  920  253  ist  eine  Filterkassette  be- 
schrieben,  bei  der  die  Verteilung  der  Fluidströme 
durch  im  Rand  angeordnete  Bohrungen  an  wenig- 
stens  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  erfolgt.  Die 
komplizierte  Strömungsführung  und  die  kleinen 
Querschnitte  der  Strömungskanäle  führen  bei  Fil- 
terkassetten  generell  zu  einem  erheblichen  Strö- 
mungswiderstand,  der  sehr  unerwünscht  ist. 

Spiralwickelfilter  werden  bevorzugt  für  Trenn- 
aufgaben  eingesetzt,  bei  denen  nur  geringe  Filter- 
durchsätze  von  etwa  100  l/m2  •  h  auftreten,  wie 
z.B.  bei  der  Umkehrosmose  und  der  Ultrafiltration. 
Der  lange  Weg,  den  das  Filtrat  in  den  Filtertaschen 
solcher  Filter  zurückzulegen  hat,  bedingt  auch  hier 
einen  hohen  Strömungswiderstand.  " 

Kapillarmodule,  wie  sie  bevorzugt  für  Dialyse, 
Umkehrosmose,  Ultra-  und  Mikrofiltration  benutzt 
werden,  weisen  einen  geringen  Strömungswider-' 
stand  auf.  Sie  werden  auch  für  Trennaufgaben  im 
industriellen  Bereich  mit  Erfolg  eingesetzt.  Die  Ein- 
satzmöglichkeiten  dieser  strömungsgünstigen  Mo- 
dulform  sind  jedoch  durch  das  begrenzte  Angebot 
an  Membranen  in  Kapillar-  oder  Rohrform  be- 
schränkt.  Es  stehen  wesentlich  mehr  planare  Mem- 
branen  mit  unterschiedlichen  Porendurchmessern 
und  aus  verschiedenen  Membranmaterialien  zur 
Verfügung  als  Kapillarmembranen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Querstromfiltermodul  mit  pianaren  Membranen 
anzugeben,  der  eine  verbesserte  und  zugleich  ein- 
fache  Strömungsführung  und  vor  allem  kurze  Fil- 
tratwege  aufweist  und  damit  die  Realisierung  gro- 
ßer  Anschlußquerschnitte  ermöglicht. 

Die  Aufgabe  wird  anspruchsgemäß  gelöst.  Die 
abhängigen  Ansprüche  betreffen  vorteilhafte  Aus- 
führungsformen. 

Der  erfindungsgemäße  Querstromfiltermodul 
besteht  aus  mindestens  einem  in  einem  Gehäuse 
untergebrachten,  insbesondere  quaderförmigen 
Stapelelement  von  pianaren  Filtermembranen  mit 
Zwischenlagen  aus  einem  Stützmaterial,  die  ab- 
wechselnd  übereinander  angeordnete,  durch  die 
als  Folien  ausgebildeten  Filtermembranen  vonein- 
ander  getrennte  Strömungskanäle  für  Rohlösung 

bzw.  Retentat  und  Filtratkanäle  bilden.  Die  Stro- 
mungskanäle  für  Rohlösung  bzw.  Retentat  sind  an 
den  Längsseiten  des  Stapeis  verschlossen,  wäh- 
rend  die  Filtratkanäle  an  den  Längsseiten  Öffnun- 

5  gen  zum  Abfließen  des  Filtrats  aufweisen.  Die  Strö- 
mungskanäle  sind  an  den  Stirnseiten  des  Stapels 
offen  und  die  Filtratkanäle  geschlossen.  Der  Stapel 
ist  an  seinen  Enden  im  Gehäuse  dichtend  mit  einer 
Kunststoffmasse  vergossen.  An  den  Stirnseiten  bef- 

/o  inden  sich  Kappen  mit  den  Anschlüssen  für  Rohlö- 
sungen  und  Retentat.  Die  Kappen  sind  dichtend 
mit  den  Stirnseiten  verbunden  und  gewährleisten 
zusammen  mit  dem  dichtenden  Verguß  der  Stape- 
lenden  im  Gehäuse  eine  sichere  Trennung  zwi- 

rs  sehen  Retentat-  und  Filtratraum.  Das  Filtrat  tritt  an 
den  Längsseiten  aus  dem  Stapel  aus,  wird  im 
Gehäuse  gesammelt  und  kann  über  ein  oder  zwei 
Abflußstutzen  entnommen  werden. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
20  Ausführungsbeispielen  unter  Bezug  auf  die  Zeich- 

nungen  näher  erläutert,  wobei  Fig.  1  einen  Teilsch- 
nitt  eines  Querstromfiltermoduls  und  Fig.  2  einen 
Teilschnitt  einer  Querstromfilterpatrone  darstellen. 

Wie  Fig.  1  zeigt,  besteht  der  erfindungsgemä- 
25  ße  Querstromfiltermodui  aus  einem  Gehäuse  1, 

zwei  als  Anschlußflansche  ausgebildeten  Anschlüs- 
sen  2  für  die  Lösung  und  das  Retentat,  zwei  seitli- 
chen  Abflußstutzen  als  Filtratabfluß  3,  zwei  Stützel- 
ementen  4  und  einem  Stapelelement  5  aus  Filter- 

30  membranen  6  und  den  Zwischenlagen  7  aus  dem 
Stützmaterial,  das  aus  Gründen  der  Übersichtlich- 
keit  in  Fig.  1  nicht  im  einzelnen  dargestellt  ist.  Das 
Stapelelement  5  ist  an  den  Enden  mit  dem  Gehäu- 
se  1  mit  einer  Vergußmasse  8  aus  Kunststoff  dich- 

35  tend  vergossen.  Das  Stapelelement  5  besteht  aus 
abwechselnd  übereinanderliegenden  Strömungska- 
nälen  9  für  die  Rohlösung  bzw.  das  Retentat  und 
Filtratkanälen  10,  die  durch  die  Filtermembranen  6 
voneinander  getrennt  sind. 

40  Die  Strömungskanäle  9  sind  an  den  Stirnseiten 
offen,  während  die  Filtratkanäle  10  stirnseitig  dich- 
tend  verklebt  oder  verschweißt  sind.  Das  Stapelele- 
ment  5  ist  an  den  Längsseiten  mit  einer  Kunststoff- 
masse  dichtend  vergossen,  so  daß  die  Strömungs- 

45  kanäle  9  gegenüber  den  Filtratkanälen  10  abge- 
dichtet  sind.  Der  Verguß  mit  der  Kunststoffmasse 
wird  so  durchgeführt,  daß  diese  nur  in  die  Strö- 
mungskanäle  9  eindringen  kann.  Die  Abflußöffnun- 
gen  11  sind  als  seitliche  Nuten  nur  so  tief  einge- 

50  fräst  oder  -gesägt,  daß  allein  die  Filtratkanäle  10 
geöffnet  sind.  Als  Stützmaterial  der  Zwischenlagen 
7  für  die  Strömungskanäle  9  und  die  Filtratkanäle 
10  eignen  sich  beliebige  Gewebearten,  Netzgitter- 
strukturen  oder  auch  profilierte  Folien,  die  der  strö- 
menden  Flüssigkeit  einen  möglichst  geringen  Wi- 
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ierstand  entgegensetzen. 
Um  eine  große  Filterfläche  in  dem  Gehäuse  1 

istallieren  zu  können,  wird  das  Stapelelement  5 
lus  mehreren  Einzelstapeln  mit  unterschiedlichen 
luerschnitten  aufgebaut,  so  daß  der  kreisförmige  5 
auerschnitt  gut  ausgenutzt  wird.  Im  Rahmen  der 
irfindungskonzeption  sind  auch  andere  Zusam- 
nenstellungen  für  das  Stapelelement  5  als  die  in 
:ig.  1  gezeigten  möglich. 

Bei  der  Herstellung  des  Stapelelements  5  wer-  10 
len  die  Stapel  einzeln  an  den  Längsseiten  vergos- 
:en  und  die  Nuten  als  Abflußöffnungen  1  1  erzeugt. 
Die  einzelnen  Stapel  werden  durch  Verklebung  an 
ien  Enden  zu  dem  Stapelelement  5  zusammenge- 
ügt  und  zusammen  mit  dem  oberen  und  unteren  75 
Stützelement  4  im  Gehäuse  stirnseitig  dichtend  mit 
iiner  Kunststoffmasse  vergossen. 

Die  Stützelemente  4  bestehen  aus  Kunststoff 
ind  verhindern  eine  unzulässige  Ausdehnung  des 
stapelelements  5  bei  der  Druckbeaufschlagung  20 
vährend  der  Filtration. 

Anstelle  des  kreisförmigen  Querschnitts  kann 
Jas  Gehäuse  1  im  Bereich  zwischen  den  Anschlüs- 
sen  2  auch  einen  rechteckigen  Querschnitt  besit- 
:en.  In  diesem  Fall  kann  auf  die  Stützelemente  4  25 
/erzichtet  werden,  wenn  das  Stapelelement  5  direkt 
durch  die  Gehäusewand  abgestützt  wird. 

Bei  der  Filtration  mit  diesem  erfindungsgemä- 
ten  Querstromfiltermodul  wird  die  Lösung  stirnsei- 
:ig  unter  Druck  zugeführt  und  fließt  durch  die  Strö-  30 
nungskanäle  9.  Ein  Teil  der  Lösung  wird  aufgrund 
des  Druckgradienten  zwischen  den  Strömungska- 
lälen  9  und  den  Filtratkanälen  10  durch  die  Filter- 
nembranen  6  hindurchgepreßt. 

Das  Filtrat  verläßt  die  Filtratkanäle  10  durch  die  35 
als  Nuten  ausgebildeten  Abflußöffnungen  11,  die 
sich  in  kurzen  Abständen  an  den  beiden  Längssei- 
ten  des  Stapelelements  5  befinden,  gelangt  in  das 
Gehäuse  1  und  kann  über  die  als  Filtratabfluß  3 
dienenden  Abflußstutzen  entnommen  werden.  40 

In  Fig.  2  ist  ein  erfindungsgemäßer  Querstrom- 
filtermodul  in  der  Ausführung  einer  Patrone  darge- 
stellt.  Die  Enden  des  quaderförmigen  Stapelele- 
ments  5  sind  in  Endkappen  12  mit  einer  Kunststoff- 
masse  dichtend  vergossen.  Die  Patrone  wird  zu-  45 
sammen  mit  den  beiden  Stützelementen  4,  die  aus 
einer  Kunststoffmasse  bestehen,  in  ein  rohrförmi- 
ges  Filtergehäuse  eingeführt,  das  Uber  entspre- 
chende  Anschlüsse  für  die  Zuführung  der  Lösung 
und  die  Abführung  des  Retentats  sowie  des  Filtrats  50 
verfügt.  Die  Dichtung  erfolgt  über  O-Ringe. 

Durch  den  seitlichen  Verguß  des  Stapelele- 
ments  mit  einer  Kunststoffmasse  werden  Festigkeit 
und  sichere  Handhabbarkeit  der  Patrone  gewährlei- 
stet.  55 

Der  erfindungsgemäße  Querstromfiltermodul 
zeichnet  sich  durch  kurze  Filtratwege  und  einfache 
Strömungsführung  aus,  die  zu  im  Vergleich  zum 

tana  aer  lecnmx  geringerem  urucKvenusi  lumen, 
nd  erlaubt  die  Realisierung  großer  Anschlußquer- 
chnitte. 

\nsprucne 

1.  Querstromfiltermodul,  insbesondere  für  die 
iynamische  Filtration  im  Bereich  der  Ultra-  und 
Mikrofiltration,  bestehend  aus  einem  in  einem  Ge- 
läuse  (1)  vorgesehenen  Stapelelement  (5)  aus  pla- 
laren  Fiitermembranen  (6)  und  Zwischenlagen  (7) 
ius  einem  Stützmaterial,  die  abwechselnd  überein- 
inder  angeordnete,  durch  die  Filtermembranen  (6) 
'oneinander  getrennte  Strömungskanäle  (9)  für 
tohlösung  bzw.  Retentat  und  Filtratkanäle  (10)  bil- 
den, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Strömungskanäle  (9)  für  die  Rohlösung  bzw. 
das  Retentat  an  den  beiden  Stirnseiten  offen  und 
in  den  beiden  Längsseiten  geschlossen  sind, 
die  Filtratkanäle  (10)  nur  an  den  Längsseiten  Ab- 
lußöffnungen  (11)  aufweisen, 
jnd 
die  stirnseitigen  Räume  des  Fiitermoduls  mit  den 
Anschlüssen  (2)  zur  Zu-  bzw.  Abführung  von  Roh- 
ösung  bzw.  Retentat  gegenüber  dem  die  Längs- 
seiten  umgebenden  Raum  mit  dem  Filtratabfluß  (3) 
abgedichtet  sind. 

2.  Querstromfiltermodul  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Stapelelement  (5) 
ius  mehreren  quaderförmigen  Stapeln  aufgebaut 
st. 

3.  Querstromfiltermodul  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stapelelement 
[5)  mit  Stützelementen  (4)  gegenüber  dem  Gehäu- 
se  (1  )  abgestützt  ist. 

4.  Querstromfiltermodul  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Stapelelement  (5)  an  den  Stirnseiten  Endkappen 
(12)  aufweist,  die  mit  dem  Stapelelement  (5)  dich- 
tend  vergossen  sind. 
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