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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Entfer- 
nen  abzuscheidender  Bestandteile  aus  einem  Fluid 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  sowie  eine 
Filtrationsvorrichtung  nach  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  7. 

Die  Erfindung  geht  dabei  aus  von  einem  Ver- 
fahren  zum  Entfernen  abzuscheidender  Bestandtei- 
le  aus  einem  Fluid  bzw.  von  einer  Filtrationsvorrich- 
tung,  wie  sie  aus  der  DE-OS  27  37  135  bekannt  ist. 

Diese  bekannte  Vorrichtung  betrifft  die  Reini- 
gung  von  Flüssigkeiten  und  zwar  Filter  zur  Ab- 
scheidung  von  Schwebeteilchen  aus  Flüssigkeiten. 
Bei  diesem  Filter  der  bekannten  Vorrichtung  han- 
delt  es  sich  um  ein  Siebfilterelement. 

Ein  Siebfilter  ist  eine  Vorrichtung  zum  Trennen 
einer  Partikelfraktion  nach  der  Korngröße.  Übliche 
Siebfilter  besitzen  eine  Trennkorngröße,  die  im  Be- 
reich  von  10  Mikrometern  und  höher  liegt.  Bei 
Suspensionen,  Emulsionen,  Gasgemischen  oder 
Aerosolen  ist  eine  derartige  Filtereinrichtung  nicht 
einsetzbar,  da  die  bei  der  angestrebten  Trennung 
abzuscheidenen  Partikel  von  einem  Sieb  nicht  zu- 
rückgehalten  werden. 

Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  Erfindung,  ein 
Verfahren  der  gattungsgemäßen  Art  zu  schaffen, 
das  eine  Filtration  mit  einem  mittleren  konstanten 
Durchsatz  auf  der  gesamten  Filteroberfläche  durch 
den  Filter  auch  bei  der  Trennung  von  Suspensio- 
nen,  Emulsionen,  Gasgemischen  oder  Aerosolen 
gestattet,  wobei  die  abzuscheidenen  Partikel  eine 
geringere  Größe  aufweisen,  als  die  von  einem  Sieb 
zurückgehaltenen  Partikel. 

Weiterhin  ist  es  Aufgabe  der  vorliegenden  Er- 
findung,  eine  Vorrichtung  der  gattungsgemäßen  Art 
so  auszubilden,  daß  sie  diese  gewünschte  Abschei- 
dung  auch  bei  langer  Betriebsdauer  gewährleistet 
ist. 

Gelöst  wird  die  das  Verfahren  betreffende  Auf- 
gabe  gemäß  der  Erfindung  dadurch,  daß  das  Fluid 
derart  durch  das  als  Membranfilter  ausgebildete 
Filtermedium  geleitet  wird,  daß  ein  Querstrom  ent- 
lang  der  Oberfläche  der  Membran  im  wesentlichen 
vermieden  wird.  Der  die  Vorrichtung  betreffende 
Teil  der  Aufgabe  wird  gemäß  Anspruch  7  dadurch 
gelöst,  daß  das  Filtermedium  als  Membranfilter 
ausgebildet  ist. 

Zwar  sind  Membranfilterverfahren  und  Mem- 
branfilterapparate  grundsätzlich  bekannt,  doch  wird 
der  Suspensionsstrom  bei  einem  Membranfilter  im- 
mer  parallel  zur  Oberfläche  der  Membran  gerichtet 
zugeführt,  wie  auch  aus  der  US-PS  4,253,962  her- 
vorgeht.  Auf  diese  Weise  sollen  die  an  der  Mem- 
branoberfläche  abgelagerten  Partikel  abgespült  und 
weitertransportiert  werden,  während  die  Flüssigkeit 
die  Membran  rechtwinklig  zum  Suspensionsstrom 
durchdringt.  Um  bei  dieser  Vorgehensweise  ein 

allmähliches  Zusetzen  der  Membran  mit  abfiltrier- 
ten  Partikeln  zu  vermeiden,  ist  es  notwendig,  zy- 
klusweise  eine  Rückspülung  durchzuführen,  bei  der 
die  abfiltrierten  Partikel  von  der  Membranoberflä- 

5  che  wieder  in  die  Suspension  zurückgespült  we- 
den,  wodurch  aber  lediglich  der  Feststoffanteil  in 
der  Suspension  vor  dem  Membranfilter  prozentual 
ansteigt. 

Die  dem  Fachmann  auf  dem  Gebiet  der  Filtra- 
io  tion  und  insbesondere  auf  dem  Gebiet  der  Mem- 

branfiltration  bislang  geläufige  Lehre,  ein  Membran- 
filter  immer  parallel  zur  Oberfläche  der  Membran, 
also  tangential,  anzuströmen,  wird  beim  Verfahren 
und  bei  der  Vorrichtung  gemäß  der  vorliegenden 

75  Patentanmeldung  absichtlich  außer  Acht  gelassen  - 
es  wird  sogar  gezielt  entgegen  dieser  Lehre  gehan- 
delt,  indem  das  Membranfilter  nicht  parallel  zur 
Strömungsrichtung,  sondern  rechtwinklig  zur  Strö- 
mungsrichtung  der  Suspension  angeordnet  wird 

20  und  damit  auch  unmittelbar  rechtwinklig  von  der 
Suspension  durchströmt  wird.  Die  in  der  Suspen- 
sion  bzw.  im  Fluid  enthaltenen  Verunreinigungen 
werden  damit  bewußt  an  der  Membran  abgelagert 
und  nicht  -  wie  im  Stand  der  Technik  entlang  ihrer 

25  Oberfläche  weitertransportiert. 
Wenn  die  abfiltrierten  Bestandteile  in  den 

Rückspülraum  durch  eine  dem  Membranfiltermedi- 
um  zugewandte  Einspülöffnung  gespült  werden, 
die  kleiner  als  die  Fläche  des  Membranfilterme- 

30  diums  ist,  und  wenn  der  Filtrationsvorgang  und 
Rückspülvorgang  gleichzeitig  durchgeführt  werden, 
kann  der  Filtrationsvorgang  kontinuierlich  ohne  Un- 
terbrechung  durch  den  Rückspülvorgang  weiterge- 
führt  werden.  Rückgespült  wird  nur  in  dem  Teilbe- 

35  reich  der  Membranoberfläche,  der  gerade  von  der 
Einspülöffnung  überstrichen  wird.  Hierfür  wird  die- 
se  in  vorteilhafter  Weise  zyklisch  über  die  gesamte 
Oberfläche  des  Membranfilters  bewegt.  Dabei  ist 
darauf  zu  achten,  daß  der  Rückspülvorgang  in  Re- 

40  lation  zum  Filtrationsvorgang  nicht  zu  lang  oder  zu 
häufig  durchgeführt  wird,  weil  sonst  die  Konzentra- 
tion  der  abgesaugten  Partikel  durch  rückgespültes 
Filtrat  zu  stark  verringert  wird.  Der  Rückspülvor- 
gang  darf  hingegen  auch  nicht  zu  kurz  oder  zu 

45  selten  durchgeführt  werden,  weil  dann  der  Mem- 
branfilter  verstopft  und  der  Durchsatz  durch  den 
Membranfilter  verringert  wird. 

In  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  werden 
die  an  der  Oberfläche  des  Membranfiltermediums 

50  abfiltrierten  Bestandteile  in  oder  an  der  Einspülöff- 
nung  mit  mindestens  einer  Drucksprüh-  oder  -spül- 
vorrichtung  abgelöst.  Durch  die  Druckspülvorrich- 
tung  wird  Filtrat  oder  Suspension  möglichst  in  ei- 
nem  Winkel  =  90°  gegen  die  Oberfläche  des 

55  Membranfilters  gesprüht,  wodurch  die  abfiltrierten 
Partikel  von  der  Oberfläche  des  Membranfilters  ab- 
gelöst  werden.  Dieser  Effekt  kann  durch  die  Ver- 
wendung  eines  Impulsstrahls  und/oder  eines  Ultra- 
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schallschwingers  verstärkt  werden.  Das  Rückspu- 
len  von  der  Filtratseite  des  Membranfilters  kann 
hierbei  sehr  stark  verringert  werden. 

Das  Verfahren  kann  in  vorteilhafter  Weise  zum 
Klassieren  von  Partikeln  einer  Suspension  verwen- 
det  werden.  Die  Suspension  durchströmt  hierbei 
nacheinander  mehrere  hintereinander  angeordnete 
Membranfilter.  Der  zuerst  durchströmte  Membran- 
filter  hat  die  größten  Poren,  während  die  nachfol- 
genden  Membranfilter  mit  abnehmender  Porengrö- 
ße  einander  nachgeordnet  sind.  Hierdurch  sind  die 
an  dem  ersten  Membranfilter  abfiltrierten  Partikel 
die  größten  und  die  Partikelgröße  der  an  den  nach- 
folgenden  Membranfiltern  abfiltrierten  Partikel  wird 
entsprechend  der  Anzahl  der  vorgeordneten  Mem- 
branfilter  kleiner.  Durch  die  Isolierung  der  an  den 
einzelnen  Membranfiltern  abfiltrierten  Partikel  er- 
reicht  man  somit  eine  Klassierung  der  Partikel  nach 
Partikelgröße.  Im  Hinblick  auf  die  Klassierung  von 
Partikeln  kann  an  Stelle  einer  Membran  vorteilhaf- 
terweise  auch  ein  Sieb-  oder  Filtermedium  verwen- 
det  werden. 

Bei  der  gemäß  Anspruch  7  ausgebildeten  Fil- 
trationsvorrichtung  ist  das  Membranfiltermedium  in 
einem  Druckbehälter  angeordnet,  weil  Membranfil- 
ter  in  der  Regel  einen  Porengrößenbereich  von  0,1 
bis  10  Mikrometer  aufweisen.  Zum  Erreichen  eines 
höheren  Filterdurchsatzes  ist  es  daher  vorteilhaft, 
die  Suspension  mit  höherem  Druck  als  dem  Kapil- 
lareintrittsdruck  der  Membran  gegen  diese  zu  pres- 
sen. 

Die  Einspülöffnung  kann  bei  einer  Ausführung 
der  Vorrichtung  beispielsweise  so  groß  wie  die 
Oberfläche  des  Membranfilters  sein,  wobei  die  Ein- 
spülöffnung  wechselweise  mit  dem  Suspensions- 
raum  und  dem  Rückspülraum  verbunden  wird.  Weil 
jedoch  der  Bereich  der  Einspülöffnung  bis  zum 
wechselweise  betätigten  Umschaltemchanismus 
(mit  Klappe  oder  Ventilen  )  einen  Totraum  darstellt, 
dessen  Inhalt  bei  jedem  Umschalten  die  Konzentra- 
tion  der  abfiltrierten  Partikel  in  dem  Rückspülraum 
verringert  und  deren  Konzentration  in  der  Suspen- 
sion  erhöht,  ist  es  günstiger,  die  Einspülöffnung 
kleiner  als  die  Oberfläche  des  Membranfilters  zu 
machen  und  die  Einspülöffnung  über  die  Oberflä- 
che  des  Membranfilters  zu  bewegen.  Durch  Verbin- 
den  des  Rückspülraums  mit  einer  Druckregelein- 
richtung  läßt  sich  die  Intensität  des  Rückspülvor- 
gangs  optimal  (in  oben  bei  der  Zykluszeit  des 
Rückspülvorgangs  bereits  beschriebener  Weise) 
einregeln. 

Durch  eine  zylinderförmige  Ausbildung  des 
Membranfilters  erreicht  man  eine  gleichmäßige  Ge- 
schwindigkeit  der  Bewegung  der  Einspülöffnung 
über  alle  Bereiche  der  Oberfläche  des  Membranfil- 
ters. 
Bei  der  Trennung  von  Gasgemischen  oder  Emul- 
sionen  können  neben  den  kapillaren  Eigenschaften 

einer  Membran  noch  deren  benetzende  bzw.  hy- 
drophile  und  hydrophobe  Eigenschaften  ausgenutzt 
werden. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
5  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  beispielsweise 
anhand  der  schematischen  Zeichnung  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  teilgeschnittene  Seitenansicht  ei- 
io  nes  Rückspülfilterapparates, 

Fig.  2  einen  vergrößerten  Ausschnitt  II  aus 
Fig.  1, 

Fig.  3  den  Ausschnitt  II  bei  Verwendung  ei- 
nes  keramischen  Membranfilterme- 

15  diums, 
Fig.  4  den  Schnitt  IV-IV  aus  Fig.  1  , 
Fig.  5  die  Ansicht  gemäß  Fig.  4  mit  einer 

modifizierten  Absaugleiste, 
Fig.  6  einen  zum  Klassieren  geeigneten 

20  Rückspülfilterapparat  nach  Fig.  1, 
Fig.  7  einen  Rückspülfilterapparat  mit  einer 

zylindrischen  Membranfläche,  und 
Fig.  8  den  Schnitt  Vlll-Vlll  aus  Fig.  7. 
Fig.  1  zeigt  einen  Rückspülfilterapparat  10,  der 

25  einen  rotationssymmetrischen,  längs  der  Rotations- 
achse  dreigeteilten  Druckbehälter  12,14,16  auf- 
weist.  Das  obere  Druckbehälterteil  12  hat  eine  axia- 
le  Öffnung,  in  der  ein  Absaugkanal  18  koaxial  zur 
Rotationsachse  drehbar  gelagert  ist.  Jedes  der  drei 

30  Druckbehälterteile  12,14,16  hat  eine  Fluid-Zu- 
und/oder  -Abführung  20,22,24.  Die  zwei  Verbin- 
dungsstellen  26,28  der  drei  Druckbehälterteile  12, 
14,16  sind  jeweils  als  Flansch  ausgebildet.  In  je- 
dem  Flansch  26,28  ist  die  Außenkante  jeweils  eines 

35  ringförmigen  Membranfilters  30,32  gehalten,  des- 
sen  Innenkante  an  dem  Absaugkanal  18  anliegt. 
Ein  Membranfilter  besteht  in  nachfolgend  noch  nä- 
her  dargestellter  Weise  aus  profilierten  Stützel- 
ementen  und  einem  Membranfiltermedium. 

40  Die  drei  Druckbehälterteile  12,14,16  umgeben 
drei  Räume  34,36,38,  die  durch  die  beiden  Mem- 
branfilter  30,32  voneinander  getrennt  sind.  Der  Ab- 
saugkanal  18  trägt  zwei  radial  abstehende  Absaug- 
leisten  40,42,  von  denen  eine  in  den  oberen  Raum 

45  34  und  die  andere  in  den  unteren  Raum  38  hinein- 
ragt.  Die  Absaugleisten  40,42  sind  mit  dem  hohlen 
Absaugkanal  18  verbunden.  Die  Öffnungen  jeweils 
einer  Absaugleiste  40,42  sind  jeweils  einer  Oberflä- 
che  eines  Membranfilters  30,32  zugewandt.  Die 

50  zentrische  Durchführung  des  Absaugkanals  18  in 
das  obere  Druckbehälterteil  12  ist  mit  zwei  in  Rich- 
tung  der  Rotationsachse  versetzten  Ringdichtungen 
44  abgedichtet.  Zwischen  den  Ringdichtungen  44 
ist  an  der  Außenseite  des  Druckbehälterteils  12  ein 

55  zylinderförmiger  abgeschlossener  Aufnahmeraum 
46  ausgebildet,  der  mit  dem  Hohlraum  des  Ab- 
saugkanals  18  und  über  den  Flansch  48  mit  dem 
nicht  dargestellten  Rückspülraum  verbunden  ist. 
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Nachfolgend  wird  die  Wirkungsweise  des 
Rückspülfilterapparates  10  beispielsweise  anhand 
der  Filtration  einer  Suspension  beschrieben.  Mit 
dem  Rückspülfilterapparat  10  können  selbstver- 
ständlich  auch  Emulsionen,  Gasgemische  oder  Ae- 
rosole  getrennt  werden. 

Eine  Suspension  wird  über  die  geflanschten 
Zuführungen  20  und  24  dem  oberen  und  unteren 
Raum  34  und  38  zugeführt,  die  nachfolgend  als 
oberer  und  unterer  Suspensionsraum  34  bzw.  38 
bezeichnet  werden.  Der  Druck  in  den  Suspensions- 
räumen  34,38  ist  so  groß,  daß  die  Suspension  die 
Membranfilter  30,32  durchströmt  und  in  den  mittle- 
ren  Raum  36  (nachfolgend  Filtratraum)  zwischen 
den  beiden  Membranfiltern  30,32  gelangt,  von  wo 
er  durch  die  geflanschte  Fluidabführung  22  abge- 
leitet  wird.  Der  Druck  in  den  Suspensionsräumen 
34,38  muß  dabei  größer  sein  als  der  Druck  im 
Filtratraum  36.  Der  Absaugkanal  18  wird  an  seinem 
aus  dem  Rückspülfilterapparat  10  herausragenden 
Ende  z.B.  durch  einen  nicht  dargestellten  Elektro- 
motor  in  eine  Drehung  versetzt.  Hierbei  streichen 
die  Einspülöffnungen  der  Absaugleisten  40,42  in 
den  beiden  Suspensionsräumen  34,38  über  die 
Oberfläche  der  beiden  Membranfilter  30,32.  In  den 
Einspülöffnungen  der  Absaugleisten  40,42  herrscht 
ein  geringerer  Druck  als  im  Filtratraum  36,  wodurch 
in  den  Bereichen,  in  denen  die  Einspülöffnungen 
der  Absaugleisten  40,42  an  den  Membranfiltern 
30,32  anliegen,  das  Filtrat  aus  dem  Filtratraum  36 
durch  die  Membranfilter  30,32  in  die  zugehörige 
Absaugleiste  40,42  gespült  wird.  Hierbei  werden 
die  abfiltrierten  Bestandteile,  die  sich  auf  den 
Membranfiltern  30,32  abgelagert  haben  in  die  Ab- 
saugleisten  40,42  gespült  und  über  den  Absaugka- 
nal  18  und  den  Aufnahmeraum  46  von  der  Suspen- 
sion  getrennt.  Die  Oberflächen  der  Membranfilter 
30,32  werden  zyklisch  gereinigt  und  eine  Aufkon- 
zentrierung  oder  Akkumulation  der  abfiltrierten  Be- 
standteile  in  der  Suspension  wird  vermieden. 

Fig.  2  zeigt  einen  vergrößerten  Ausschnitt  des 
Membranfilters  30  aus  Fig.  1.  Ein  Membranfilterme- 
dium  50  ist  sowohl  zum  Suspensionsraum  34  als 
auch  zum  Filtratraum  36  von  jeweils  einem  als 
Lochblech  ausgebildeten  profilierten  Stützelement 
52,54  abgestützt.  Aufgrund  des  relativ  zum  Filtra- 
traum  36  höheren  Drucks  im  Suspensionsraum  34 
durchströmt  das  Fluid  beim  Filtrationsvorgang  das 
Membranfiltermedium  50  in  Richtung  auf  den  Fil- 
tratraum  36.  Die  Porengröße  des  Membranfilterme- 
diums  50  ist  so  gewählt,  daß  die  abzuscheidenden 
Bestandteile  56  der  Suspension  an  der  dem  Su- 
spensionsraum  34  zugewandten  Oberfläche  des 
Membranfiltermediums  50  abgeschieden  werden. 
Die  senkrechten  Pfeile  charakterisieren  die  Strö- 
mungsrichtung  des  Fluids. 

Fig.  3  zeigt  einen  Ausschnitt  aus  einem  Mem- 
branfilter  60,  der  beispielsweise  anstelle  der  Mem- 

branfilter  30  und  32  in  dem  Rückspülfilterapparat 
10  aus  Fig.  1  eingesetzt  werden  kann.  Das  Mem- 
branfiltermedium  64  ist  hier  auf  seiner  dem  Su- 
spensionsraum  zugewandten  Suspensionsseite 

5  durch  ein  Lochblech  62  und  auf  seiner  dem  Filtra- 
traum  zugewandten  Filtratseite  durch  eine  Keramik- 
platte  66  abgestützt.  Dieses  Membranfiltermedium 
64  ist  als  Polymer-,  Metall-  oder  Keramikmembran 
ausgebildet.  Bei  der  Verwendung  einer  porösen 

io  Keramikplatte  66  mit  integrieter  Keramikmembran 
kann  auf  das  Membranfiltermedium  64  wahlweise 
verzichtet  werden. 

In  Fig.  4  ist  der  Membranfilter  30  mit  der 
Absaugleiste  40  aus  Fig.  1  dargestellt,  wobei  der 

15  Membranfilter  30  entsprechend  Fig.  2  ausgebildet 
ist. 

Die  Absaugleiste  40  bewegt  sich  im  Betrieb 
von  rechts  nach  links,  wobei  der  rechte  Bereich 
des  Membranfilters  30  bereits  gereinigt  ist.  Der 

20  mittlere  Bereich  des  Membranfilters  30  befindet 
sich  grade  in  der  Reinigungsphase,  während  der 
linke  Bereich  des  Membranfilters  30  noch  zu  reini- 
gen  ist. 
Die  Absaugleiste  40  hat  eine  dem  Membranfilter  30 

25  zugewandte  Einspülöffnung  70,  die  beidseitig  von 
den  Anlageflächen  72,74  umgeben  ist.  Diese  liegen 
im  wesentlichen  an  dem  Membranfilter  30  an.  Die 
Breite  der  Anlageflächen  72,74  ist  so  bemessen, 
daß  immer  mindestens  ein  Steg  des  Lochblechs  52 

30  abgedeckt  wird.  Hierdurch  wird  die  Einspülöffnung 
70  gut  gegen  den  Suspensionsraum  34  abgedich- 
tet  und  Fehlströmungen  aus  dem  Suspensions- 
raum  34  in  die  Einspülöffnung  70  werden  vermie- 
den.  In  der  Einspülöffnung  70  herrscht  ein  geringe- 

35  rer  Druck  als  im  Filtratraum  36.  Hierdurch  strömt 
Filtrat  aus  dem  Filtratraum  36  durch  das  Membran- 
filtermedium  50  in  die  Einspülöffnung  70  und  reißt 
abfiltrierte  Bestandteile  von  der  Oberfläche  76  des 
Membranfiltermediums  50  fort.  Beim  Verschieben 

40  der  Absaugleiste  40  werden  auf  dem  Lochblech  52 
befindliche  Bestandteile  78  von  der  in  Bewegungs- 
richtung  vorne  liegenden  unteren  Kante  81  der 
Absaugleiste  40  in  die  Aussparungen  zwischen  den 
Stegen  des  Lochblechs  geschoben.  Der  Rückspül- 

45  zyklus  ist  zeitlich  relativ  zum  Filtrationszyklus  in 
bestimmten  Bereichen  einzustellen,  wie  bereits  be- 
schrieben  wurde. 

Fig.  5  zeigt  die  gleiche  Ansicht  wie  Fig.  4  mit 
einer  modifizierten  Absaugleiste  80.  Die  Arbeitswei- 

50  se  der  Absaugleiste  80  ist  gleich  der  in  Fig.  4 
beschriebenen  Arbeitsweise  der  Absaugleiste  40. 
Um  die  abfiltrierten  Bestandteile  auf  der  Oberfläche 
76  des  Membranfiltermediums  50  leicht  ablösen  zu 
können,  hat  diese  Absaugleiste  80  in  ihrer  Einspül- 

55  Öffnung  82  eine  Strahldüse  84,  durch  die  mit  ho- 
hem  Druck  ein  Fluid  auf  die  Oberfläche  76  des 
Membranfiltermediums  50  gerichtet  wird,  worauf 
die  darauf  befindlichen  Feststoffe  aufgewirbelt  wer- 

4 
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den  und  leicht  abgesaugt  werden  können.  Als  Fluid 
kann  je  nach  Bedarf  Filtrat,  Suspension,  Druckluft 
oder  eine  andere  Waschflüssigkeit  verwendet  wer- 
den.  Durch  Impulsstrahlung  kann  man  die  Wirkung 
der  Strahldüse  84  weiter  verbessern.  Bei  dieser  Art 
der  Reinigung  kann  die  Rückspülung  durch  die 
Membran  stark  verringert  werden.  Das  Ablösen  der 
abfiltrierten  Partikel  kann  durch  den  Einsatz  von 
Ultraschallschwingern  85  anstelle  oder  zusätzlich 
zur  Strahldüse  84  verbessert  werden. 

Fig.  6  zeigt  einen  Rückspülfilterapparat  110, 
der  im  wesentlichen  ähnlich  dem  Rückspülfilterap- 
parat  10  aus  Fig.  1  ausgebildet  ist,  wobei  identi- 
sche  Funktionselemente  mit  identischen  Bezugs- 
zeichen  versehen  sind.  Ähnliche  Funktionselemen- 
te  tragen  gegenüber  den  Funktionselementen  aus 
Fig.  1  um  100  erhöhte  Bezugszeichen. 

Der  Rückspülfilterapparat  110  ist  zum  Klassie- 
ren  der  an  den  Membranfiltern  130,132  abfiltrierten 
Partikel  in  zwei  Klassen  ausgebildet.  Er  verfügt  wie 
der  Rückspülfilterapparat  10  über  drei  getrennte 
Druckbehälterteile  12,114,16,  wobei  der  mittlere  zy- 
lindrische  Druckbehälterteil  114  keine  Fluid-Zu- 
oder  -Abführung  aufweist  (oder  eine  vorhandene 
Fluid-Zu-  oder  -Abführung  verschlossen  ist).  Der 
obere  Membranfilter  130  hat  ein  Membranfilterme- 
dium  mit  einer  grobporigen  Membran,  während  der 
untere  Membranfilter  132  ein  Membranfiltermedium 
mit  einer  feinporigen  Membran  aufweist.  Der  Ab- 
saugkanal  118  hat  in  seinem  hohlen  Innenraum 
zwei  voneinander  getrennte  Kanäle  117,119,  von 
denen  der  eine  Kanal  117  mit  einem  unteren  Auf- 
nahmeraum  146b  und  der  oberen  Absaugleiste  40 
verbunden  ist,  die  die  abfiltrierten  Partikel  des  obe- 
ren  Membranfilters  130  absaugt.  Der  andere  Kanal 
119  ist  mit  dem  oberen  Aufnahmeraum  146a  und 
der  Absaugleiste  142  verbunden.  Die  Suspension 
gelangt  über  die  Fluidzuführung  20  in  den  Suspen- 
sionsraum  34,  durchströmt  den  oberen  Membranfil- 
ter  130  mit  dem  grobporigen  Membranfiltermedium 
und  gelangt  in  den  Zwischenraum  136.  Von  dort 
strömt  es  weiter  durch  den  unteren  Membranfilter 
132  mit  dem  feinporigen  Membranfiltermedium  und 
gelangt  in  den  Filtratraum  138,  von  wo  aus  es  über 
die  Fluidabführung  24  abgeleitet  wird.  Der  Druck 
im  Suspensionsraum  34  muß  hierfür  größer  sein 
als  im  Filtratraum  138. 

In  dem  einen  Kanal  117,  der  mit  dem  unteren 
Aufnahmeraum  146b  und  mit  der  oberen  Absaug- 
leiste  40  verbunden  ist,  muß,  falls  nicht  mit  Druck- 
spülung  (Fig.  5)  gearbeitet  wird,  ein  niedrigerer 
Druck  als  im  Zwischenraum  136  herrschen.  Dann 
werden  die  am  Membranfilter  130  abfiltrierten  Parti- 
kel  über  den  einen  Kanal  117  und  den  unteren 
Aufnahmeraum  146b  in  den  ersten  Rückspülraum 
gespült.  Da  das  im  oberen  Membranfilter  130  be- 
findliche  Membranfiltermedium  grobporig  ist,  sind 
auch  die  in  den  ersten  Rückspülraum  gespülten 

Partikel  gröber  als  die  am  unteren  Membranfilter 
132  abfiltrierten  feineren  Partikel,  die  über  den  an- 
deren  Kanal  119  und  über  den  oberen  Aufnahme- 
raum  146a  in  einen  zweiten  Rückspülraum  geleitet 

5  werden.  Auf  diese  Weise  erhält  man  zwei  nach 
Partikelgröße  klassierte  Partikelgruppen. 

Fig.  7  und  8  zeigen  einen  zylinderförmigen 
Rückspülfilterapparat  150  mit  einem  zylindrischen 
Druckbehälter  152.  An  der  Unterseite  des  Druckbe- 

io  hälters  152  befindet  sich  eine  Fluidabführung  153. 
In  dem  zylindrischen  Druckbehälter  153  ist  koaxial 
zur  Zylinderachse  ein  zylinderförmiger  Membranfil- 
ter  154  mit  einem  geringeren  Durchmesser  als  der 
des  Druckbehälters  152  angeordnet.  Auf  der  rück- 

15  seitigen  Stirnfläche  155  befindet  sich  eine  zentrisch 
angeordnete  Fluidzuführung  156,  die  mit  dem 
durch  den  Membranfilter  154  gebildeten  Zylinderin- 
nenraum  158,159  verbunden  ist.  Der  Raum  zwi- 
schen  der  Außenmantelfläche  des  Membranfilters 

20  154  und  dem  Druckbehälter  152  bildet  den  Filtra- 
traum  157.  Die  vordere  Stirnfläche  160  hat  ein 
zentrisches  Loch,  durch  das  ein  Rohr  162  parallel 
zur  Zylinderachse  verschiebbar  ist.  Die  Durchfüh- 
rung  des  Rohres  162  durch  die  vordere  Stirnfläche 

25  160  ist  abgedichtet.  An  dem  in  den  Druckbehälter 
152  hineinragenden  Ende  des  Rohres  162  ist  eine 
ringförmige  Platte  164  senkrecht  zum  Rohr  162 
angeordnet.  Diese  kann  einstückig  mit  dem  Rohr 
162  verbunden  sein.  Die  Platte  164  liegt  mit  ihrer 

30  radial  nach  außen  weisenden  Außenkante  im  we- 
sentlichen  an  der  Innenfläche  des  zylinderförmigen 
Membranfilters  154  an.  Parallel  zu  der  Platte  164 
ist  eine  Abschlußplatte  166  über  mehrere  rohrför- 
mige  Verbindungen  168,170,172  an  der  Platte  164 

35  befestigt.  Durch  die  Rohrverbindungen  168,170  und 
172  kann  das  zugeführte  Fluid  auf  beide  Seiten 
158,159  der  Platten  164,166  fließen. 

Nachfolgend  wird  die  Wirkungsweise  dieses 
Rückspülfilterapparates  150  anhand  der  Filtration 

40  einer  Suspension  beschrieben,  was  die  Verwen- 
dung  für  Emulsionen,  Gasgemische  und  Aerosole 
nicht  ausschließen  soll. 

Die  Suspension  wird  durch  die  Fluidzuführung 
156  in  den  ais  Suspensionsraum  158,159  bezeich- 

45  neten  Raum  innerhalb  des  Membranfilters  154  ge- 
pumpt.  Im  Suspensionsraum  158,159  herrscht  ein 
Überdruck  gegenüber  dem  Filtratraum  157.  Daher 
strömt  die  Suspension  durch  den  zylinderförmigen 
Membranfilter  154,  wobei  sich  die  festen  Partikel 

50  an  der  Zylinderinnenwand  des  Membranfilters  anla- 
gern.  Die  zwischen  den  Platten  164  und  166  gebil- 
dete  Einspülöffnung  174  wird  in  Richtung  der  Zy- 
linderachse  an  der  Zylinderinnenfläche  des  zylin- 
derförmigen  Membranfilters  154  entlangbewegt. 

55  Die  ringförmige  Einspülöffnung  174  ist  über  das 
Rohr  162  mit  einem  nicht  dargestellten  Rückspül- 
raum  verbunden,  in  dem  ein  geringerer  Druck  als 
im  Filtratraum  157  herrscht.  Hierdruch  strömt  etwas 

5 
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Filtrat  durch  den  Membranfilter  154  in  die  Einspül- 
öffnung  174  und  reißt  die  dort  angelagerten  Partikel 
von  der  Zylinderinnenwand  des  zylinderförmigen 
Membranfilters  154  fort.  Vorteilhafterweise  wird  der 
Rückspülvorgang  immer  nur  bei  einer  Bewegung 
der  ringförmigen  Einspülöffnung  174  in  eine  Rich- 
tung  durchgeführt,  damit  der  Zyklus  von  Filtrations- 
vorgang  und  Rückspülvorgang  an  jeder  Stelle  des 
Membranfilters  154  konstant  bleibt. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Entfernen  abzuscheidender  Be- 
standteile  aus  einem  Fluid,  bei  dem  das  Fluid 
in  einem  Filtrationsvorgang  ein  Filtermedium 
aufgrund  einer  Druckdifferenz  im  wesentlichen 
senkrecht  durchströmt  und  bei  dem  die  abfil- 
trierten  Bestandteile  in  einem  Rückspülvorgang 
von  der  Oberfläche  des  Filtermediums  entfernt 
werden,  wobei  die  abfiltrierten  Bestandteile  im 
Rückspülvorgang  in  einen  von  dem  zu  filtrie- 
renden  Fluid  abgetrennten  Rückspülraum  ge- 
spült  werden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Fluid  derart  durch  das  als  Membranfil- 
ter  ausgebildete  Filtermedium  geleitet  wird, 
daß  ein  Querstrom  entlang  der  Oberfläche  der 
Membran  im  wesentlichen  vermieden  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  abfiltrierten  Bestandteile  (56)  in  den 
Rückspülraum  durch  eine  dem  Membranfilter- 
medium  (50)  zugewandte  Einspülöffnung  (70) 
gespült  werden,  die  kleiner  als  die  Fläche  des 
Membranfiltermediums  (50)  ist  und  daß  der 
Filtrationsvorgang  und  der  Rückspülvorgang 
gleichzeitig  an  unterschiedlichen  Orten  des 
Membranfiltermediums  durchgeführt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Einspülöffnung  (70)  periodisch  über 
die  gesamte  Oberfläche  des  Membranfilterme- 
diums  (50)  bewegt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  an  der  Oberfläche  des  Membramfilter- 
mediums  (50)  abfiltrierten  Bestandteile  (56)  in 
oder  an  der  Einspülöffnung  (82)  mit  minde- 
stens  einer  Drucksprüh-  oder  -spülvorrichtung 
(84)  abgelöst  werden. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Ablösen  der  abfiltrierten  Bestandteile 
(56)  durch  den  Einsatz  von  mindestens  einem 

im  Bereich  der  Einspülöffnung  (82)  angeordne- 
ten  Ultraschallschwinger  (85)  unterstützt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
5  sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Fluid  mehrere  mit  abnehmender  Po- 
rengröße  einander  nachgeordnete  Membranfil- 
ter  (130,  132)  durchströmt,  wobei  die  an  jedem 

io  Membranfilter  abfiltrierten  Bestandteile  isoliert 
voneinander  abgeführt  und  damit  klassiert  wer- 
den. 

7.  Filtrationsvorrichtung  mit  einem  zur  Aufnahme 
15  zumindest  eines  Filtermediums  (50)  ausgebil- 

deten  Druckbehälter  (12,  14,  16;  12,  114,  16; 
152)  mit  beiderseits  des  Filtermediums  ange- 
ordneten  und  durch  das  Filtermedium  vonein- 
ander  getrennten  Behälterräumen  (34,  36,  38; 

20  34,  136,  138;  158,  159),  die  jeweils  mindestens 
eine  eigene  Fluidzu-  und/oder  -abführung  (20, 
22,  24;  153,  156)  aufweisen,  sowie  einem  von 
den  Behälterräumen  isolierten  Rückspülraum, 
der  zumindest  eine  dem  Filtermedium  zuge- 

25  wandte  und  wenigstens  einem  Teil  der  zu- 
strömseitigen  Oberfläche  des  Filtermediums 
unmittelbar  benachbarte  Einspülöffnung  (70) 
umfaßt,  wobei  das  Filtermedium  im  wesentli- 
chen  senkrecht  zur  Strömungsrichtung  des 

30  Fluids  angeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Filtermedium  als  Membranfilter  (30, 
32;  130,  132;  154)  ausgebildet  ist. 

35  8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mit  dem  Rückspülraum  eine  Druckregel- 
einrichtung  verbunden  ist. 

40  9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druckbehälter  (10)  als  Druckkessel  mit 
einem  senkrecht  zur  Längsachse  kreisrunden 
Querschnitt  ausgebildet  ist, 

45  daß  in  dem  Druckkessel  (10)  koaxial  zur  Kes- 
selachse  mindestens  ein  Absaugkanal  (18) 
drehbar  angeordnet  ist, 
daß  sich  mindestens  ein  ringförmiger  Mem- 
branfilter  (30,  32)  radial  zwischem  dem  Ab- 

50  saugkanal  (18)  und  der  Kesselwand  erstreckt, 
daß  mit  dem  Absaugkanal  (18)  mindestens 
eine  radial  verlaufende  Absaugleiste  (40,  42) 
mit  wenigstens  einer  Einspüloffnung  (70)  ver- 
bunden  ist,  die  an  jeweils  einem  Membranfilter 

55  (30,  32)  anliegt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

6 
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daß  mehrere  Membranfilter  (30,  32)  mit  ge- 
meinsamer  Achse  hintereinander  in  dem 
Druckkessel  (12,  14,  16)  angeordnet  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Membranfilter  (154)  zylinderförmig  ist 
und  daß  die  Einspülöffnung  (174)  ringförmig 
ausgebildet  und  der  Zylinderinnenwand  des 
Membranfilters  (154)  zugewandt  ist,  wobei  die 
Einspülöffnung  (174)  die  gesamte  Oberfläche 
des  Membranfilters  (154)  durch  eine  Bewe- 
gung  in  axialer  Richtung  überstreicht. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Membranfilter  (30)  ein  Membranfilter- 
medium  (50)  aufweist,  das  an  mindestens  ei- 
nem  profilierten  Stützelement  (52,  54)  anliegt. 

Claims 

1.  Method  for  the  removal  of  components  to  be 
separated  from  a  fluid,  in  which  the  fluid  flows 
substantially  vertically  through  a  filter  medium 
during  a  filtration  process  as  a  result  of  a 
pressure  difference  and  in  which  the  filtered 
components  are  removed  in  a  back-flushing 
process  from  the  surface  of  the  filter  medium, 
the  filtered  off  components  being  flushed  dur- 
ing  the  back-flushing  process  into  a  back-flush- 
ing  Chamber  separate  from  the  fluid  to  be 
filtered,  characterized  in  that  the  fluid  is 
passed  through  the  filter  medium  constructed 
as  a  membrane  filter  in  such  a  way  that  a 
transverse  flow  along  the  surface  of  the  mem- 
brane  is  substantially  avoided. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  filtered  components  (56)  are  flushed 
into  the  back-flushing  Chamber  through  a  jet- 
ting  opening  (70)  facing  the  membrane  filter 
medium  (50)  and  which  is  smaller  than  the 
surface  of  the  membrane  filter  medium  (50) 
and  that  the  filtration  process  and  the  back- 
flushing  process  are  performed  simultaneously 
at  different  locations  of  the  membrane  filter 
medium. 

3.  Method  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  jetting  opening  (70)  is  periodically 
moved  over  the  entire  surface  of  the  mem- 
brane  filter  medium  (50). 

4.  Method  according  to  Claim  2  or  3,  character- 
ized  in  that  the  components  (56)  filtered  on  the 
surface  of  the  membrane  filter  medium  (50) 

are  detached  in  or  on  the  jetting  opening  (82) 
with  at  least  one  jetting  or  pressure  spraying 
device  (84). 

5  5.  Method  according  to  one  of  the  Claims  2  to  4, 
characterized  in  that  the  detachment  of  the 
filtered  components  (56)  is  assisted  by  the  use 
of  at  least  one  ultrasonic  generator  (85)  posi- 
tioned  in  the  vicinity  of  the  jetting  opening  (82). 

10 
6.  Method  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  a  fluid  flows 
through  several  membrane  filters  (130,  132) 
successively  arranged  with  decreasing  pore 

is  size,  the  components  filtered  at  each  mem- 
brane  filter  being  removed  in  isolated  manner 
from  one  another  and  are  therefore  classified. 

7.  Filtration  device  with  a  pressure  Container  (12, 
20  14,  16;  12,  114,  16;  152)  constructed  for  re- 

ceiving  at  least  one  filter  medium  (50)  and  with 
Container  Chambers  (34,  36,  38;  34,  136,  138; 
158,  159)  separated  from  one  another  by  the 
filter  medium  and  positioned  on  either  side  of 

25  the  latter  and  which  in  each  case  have  at  least 
one  independent  fluid  supply  and/or  discharge 
(20,  22  24;  153,  156),  as  well  as  a  back- 
flushing  Chamber  isolated  from  the  Container 
Chambers  and  which  has  at  least  one  jetting 

30  opening  (70)  facing  the  filter  medium  closely 
adjacent  to  at  least  part  of  the  inflow-side  sur- 
face  of  the  filter  medium,  the  filter  medium 
being  positioned  substantially  perpendicular  to 
the  fluid  flow  direction,  characterized  in  that 

35  the  filter  medium  is  constructed  as  a  mem- 
brane  filter  (30,  32;  130,  132;  154). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  a  pressure  regulating  device  is  connected 

40  to  the  back-flushing  Chamber. 

9.  Device  according  to  Claim  7  or  8,  characterized 
in  that  the  pressure  Container  (10)  is  con- 
structed  as  a  pressure  vessel  with  a  circular 

45  cross-section  perpendicular  to  the  longitudinal 
axis,  that  in  the  pressure  vessel  (10)  and  co- 
axial  to  its  axis  is  arranged  in  rotary  manner  at 
least  one  suction  Channel  (18),  that  at  least  one 
annular  membrane  filter  (30,  32)  extends  radi- 

50  ally  between  the  suction  Channel  (18)  and  the 
vessel  wall  and  that  to  the  suction  Channel  (18) 
is  connected  at  least  one  radially  directed  suc- 
tion  strip  (40,  42)  having  at  least  one  jetting 
opening  (70)  and  which  engages  on  in  each 

55  case  one  membrane  filter  (30,  32). 

10.  Device  according  to  Claim  9,  characterized  in 
that  several  membrane  filters  (30,  32)  with  a 

7 
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common  axis  are  successively  arranged  in  the 
pressure  vessel  (12,  14,  16). 

11.  Device  according  to  Claim  7  or  8,  characterized 
in  that  the  membrane  filter  (154)  is  cylindrical 
and  that  the  jetting  opening  (174)  is  annular 
and  faces  the  cylinder  inner  wall  of  the  mem- 
brane  filter  (154),  the  jetting  opening  (174) 
passing  over  the  entire  surface  of  the  mem- 
brane  filter  (154)  through  an  axial  movement. 

12.  Device  according  to  one  of  the  Claims  7  to  11, 
characterized  in  that  a  membrane  filter  (30) 
has  a  membrane  filter  medium  (50),  which 
engages  on  at  least  one  profiled  support  ele- 
ment  (52,  54). 

tion  sous  pression  (84). 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  2  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  le  decollement  des  com- 

5  posants  retenus  par  filtration  (56)  est  facilite 
gräce  ä  l'utilisation  d'au  moins  une  sonotrode 
d'ultrasons  (85)  disposee  dans  la  zone  de  l'ori- 
fice  de  ringage  (82). 

io  6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'un  fluide  traverse 
plusieurs  membranes  filtrantes  (130,  132)  ä 
taille  de  pores  decroissantes  disposees  l'une 
derriere  l'autre,  les  composants  retenus  sur 

is  chaque  membrane  filtrante  pouvant  etre  prele- 
ves  separement  et  ainsi  classifies. 

Revendications 

1.  Procede  pour  enlever  des  composants  ä  sepa- 
rer  d'un  fluide,  dans  lequel  le  fluide  au  cours 
d'un  Processus  de  filtration  traverse  un  milieu 
de  filtration  sous  l'effet  d'une  difference  de 
pression  essentiellement  verticale  et  dans  le- 
quel  les  composants  retenus  par  filtration  sont 
elimines  de  la  surface  du  milieu  de  filtration  au 
cours  d'un  Processus  de  ringage,  dans  lequel 
les  composants  retenus  par  filtration  sont  en- 
traTnes  lors  du  Processus  de  ringage  dans  une 
chambre  de  ringage  separee  du  fluide  ä  filtrer, 
caracterise  en  ce  qu'on  fait  passer  le  fluide  ä 
travers  le  milieu  de  filtration  constitue  par  une 
membrane  filtrante  de  teile  maniere  qu'on  evite 
essentiellement  un  courant  transversal  le  long 
de  la  surface  de  la  membrane. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  composants  (56)  retenus  par 
filtration  sont  entraTnes  dans  la  chambre  de 
ringage  par  un  orifice  de  ringage  (70)  tourne 
vers  le  milieu  de  membrane  filtrante  (50),  qui 
est  plus  petit  que  la  surface  du  milieu  de 
membrane  filtrante  (50)  et  qu'on  realise  simul- 
tanement  le  Processus  de  filtration  et  de  ringa- 
ge  en  differents  endroits  du  milieu  de  membra- 
ne  filtrante. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  l'orifice  de  ringage  (70)  est  deplace 
periodiquement  sur  toute  la  surface  du  milieu 
de  la  membrane  filtrante  (50). 

4.  Procede  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  composants  (56)  retenus 
par  filtration  ä  la  surface  du  milieu  de  la  mem- 
brane  filtrante  (50)  sont  detaches  dans  ou  au 
niveau  de  l'orifice  de  ringage  (82)  avec  au 
moins  un  dispositif  de  ringage  ou  de  pulverisa- 

7.  Dispositif  de  filtration  comprenant  une  cuve 
sous  pression  (12,  14,  16  ;  12,  14,  16  ;  152) 

20  realisee  de  fagon  ä  recevoir  au  moins  un  mi- 
lieu  de  filtration  (50)  avec  de  chaque  cote  du 
milieu  de  filtration  des  chambres  de  cuve  (34, 
36,  38  ;  34,  136  ;  138  ;  158,  159)  separees 
l'une  de  l'autre  par  le  milieu  de  filtration  et 

25  presentent  chaque  fois  une  arrivee  et/ou  une 
sortie  propre  de  fluide  (20,  22,  29  ;  153,  156), 
ainsi  qu'une  chambre  de  ringage  isolee  des 
chambres  de  cuve,  qui  comprend  au  moins  un 
orifice  de  ringage  (70)  tourne  vers  le  milieu  de 

30  filtration  et  ä  proximite  immediate  d'au  moins 
une  partie  de  la  surface  ä  balayer  du  milieu  de 
filtration  dispose  essentiellement  perpendi- 
culairement  au  sens  d'ecoulement  du  fluide 
caracterise  en  ce  que  le  milieu  de  filtration  est 

35  constitue  d'une  membrane  filtrante  (30,  32  ; 
130  ;  132  ;  154). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  qu'un  dispositif  de  regulation  de  pres- 

40  sion  est  relie  ä  la  chambre  de  ringage. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  carac- 
terise  en  ce  que  la  cuve  sous  pression  (10)  est 
constituee  en  reacteur  sous  pression  avec  une 

45  section  circulaire  perpendiculaire  ä  Taxe  longi- 
tudinal,  que  dans  le  reacteur  sous  pression 
(10)  au  moins  un  canal  d'aspiration  (18)  est 
place  en  rotation  coaxialement  par  rapport  ä 
Taxe  du  reacteur,  qu'au  moins  une  membrane 

50  filtrante  annulaire  (30,  32)  s'etend  radialement 
entre  le  canal  d'aspiration  (18)  et  la  paroi  du 
reacteur,  qu'au  moins  une  plaque  d'aspiration 
(40,  42)  comprenant  au  moins  un  orifice  de 
ringage  (70),  s'etendant  radialement  est  reliee 

55  au  canal  d'aspiration  (18),  et  qui  repose  sur 
chaque  membrane  filtrante  (30,  32). 

8 
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10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  plusieurs  membranes  filtrantes  (30, 
32)  sont  disposees  l'une  derriere  l'autre  dans 
le  reacteur  sous  pression  (12,  14,  16)  suivant 
un  axe  commun.  5 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  carac- 
terise  en  ce  que  la  membrane  filtrante  (154) 
est  cylindrique  et  que  l'orifice  de  ringage  (174) 
est  de  forme  annulaire  et  est  tourne  vers  la  10 
paroi  interne  cylindrique  de  la  membrane  fil- 
trante  (154),  l'orifice  de  ringage  (174)  balaye 
toute  la  surface  de  la  membrane  filtrante  (154) 
par  un  deplacement  en  sens  axial. 

75 
12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ä 

1  1  ,  caracterise  en  ce  qu'une  membrane  filtran- 
te  (30)  presente  un  milieu  de  membrane  filtran- 
te  (50)  qui  repose  au  moins  sur  un  element 
d'appui  profile  (52,  54).  20 
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