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(57) System (1) zum Reinigen eines Membranele-
ments (2), insbesondere eines Membranelements (2) ei-
nes wasserführenden Haushaltsgeräts, umfassend: eine
Stützstruktur (20), an die das Membranelement (2) an-
gebunden ist; und ein Rakelelement (10), das im Betrieb
zum Reinigen des Membranelements (2) entlang einer
Rakelbewegungsrichtung (RB) über das Membranele-
ment (2) bewegbar ist, wobei die Stützstruktur (20) im
vom Rakelelement bearbeiteten Bereich des Membran-
elements (2) ausschließlich Stützstege (21) aufweist, die
sich längs der Rakelbewegungsrichtung (RB) erstre-
cken.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zum Reinigen eines Membranelements, insbesondere
eines Membranelements eines wasserführenden Haus-
haltsgeräts, ein Rakelelement und ein Verfahren zum
Reinigen eines Membranelements.
[0002] In wasserführenden Haushaltsgeräten kom-
men häufig Filter zum Einsatz, mit denen Partikel ober-
halb einer durch eine Filterdimensionierung gegebenen
Größe aus einem Wasserstrom ausgefiltert werden, z.
B. aus einem Zulaufwasser, einem Abwasser oder einem
im Kreislauf zirkulierenden Wasser. Diese Filter bzw.
dessen Membranelement setzen sich mit den auszufil-
ternden Partikeln sehr schnell zu, weswegen häufig sog.
"Rakel" zum Wiederherstellen der Filterfähigkeit durch
Abtragen der Filterbelegung benutzt werden. Beispiele
für solche Rakel sind in der DE 10 2013 224 968 A1 und
der EP 1 788 142 B1 zu finden.
[0003] Dabei wird die Rakel über das Membranele-
ment gezogen und die an der Oberfläche des Membran-
elements angesammelten Partikel werden entfernt. We-
gen der geringen Eigenstabilität des Membranelements
kommt es hierbei zu Durchbiegungen des Membranele-
ments, was die Effektivität des Entfernens der Partikel
beeinflusst. Um dieser Problemantik entgegenzuwirken,
kennt der Stand der Technik biegsame Rakel, ein Ein-
spannen des Membranelements, um dem Durchbiegen
entgegenzuwirken, und die Unterstützung des Memb-
ranelements mittels einer Stützstruktur, die Längsstre-
ben und Querstreben aufweist.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik
macht es sich die vorliegende Erfindung zur Aufgabe,
ein System zum Reinigen des Membranelements bereit-
zustellen, das gegenüber den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten System verbessert ist, insbesondere in
Hinblick auf seine Lebensdauer und Effektivität.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein System
gemäß Anspruch 1, ein Rakelelement gemäß Anspruch
7 und ein Verfahren gemäß Anspruchs 10. Weitere Vor-
teile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen sowie der Beschreibung und den bei-
gefügten Figuren.
[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist ein System zum Reinigen eines Membran-
elements, insbesondere eines Membranelements eines
wasserführenden Haushaltsgeräts, vorgesehen umfas-
send:

- eine Stützstruktur, an die das Membranelement an-
gebunden ist und/oder auf der das Membranelement
(2) aufliegt, und

- ein Rakelelement, das im Betrieb zum Reinigen des
Membranelements entlang einer Rakelbewegungs-
richtung über das Membranelement bewegbar ist,

wobei die Stützstruktur im vom Rakelelement bearbeite-
ten Bereich des Membranelements ausschließlich Stütz-

stege aufweist, die sich längs der Rakelbewegungsrich-
tung erstrecken.
[0007] Gegenüber dem Stand der Technik ist es erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass der vom Rakelelement
bearbeitete Bereich des Membranelements
ausschließlich solche Stützstege aufweist, die sich längs
der Rakelbewegungsrichtung erstrecken. Mit anderen
Worten: Es wird auf Stützstege verzichtet, die sich quer
zur Rakelbewegungsrichtung erstrecken. Entsprechend
lassen sich Überfahrten des Rakelelements über die
quer verlaufenden Stützstege vermeiden, was sich sig-
nifikant auf die Lebensdauer des Rakelelements aus-
wirkt. Dabei ist es ferner von Vorteil, dass sich eine
Durchbiegung, insbesondere eine geometrische Ausfor-
mung der Durchbiegung, des Membranelements wäh-
rend Rakelbewegung entlang der Rakelbewegungsrich-
tung im Wesentlichen nicht ändert. Entsprechend lässt
sich das Rakelelement für eine bestimmte, zu erwarten-
den Ausbiegung des Membranelements bzw. des Be-
reichs des Membranelements, der zu rakeln ist, optimie-
ren. Dies ermöglicht unter anderem auch eine flexiblere
Ausgestaltung des Rakelelements und des Membrane-
lements, insbesondere hinsichtlich Form und Material.
Zudem lassen sich längere Laufzeiten für das System
zum Reinigen des Membranelements erzielen.
[0008] Vorzugsweise ist das System integriert bzw.
Teil eines Filters in einem wasserführenden bzw. fluid-
führenden Haushaltsgeräts. Beispiel für solche Haus-
haltsgeräte sind Waschmaschinen, Spülmaschinen
und/oder Trockner. Bevorzugt bilden die Stützstruktur
und der Filter bzw. das Membranelement ein einstücki-
ges Bauteil bzw. sind integral miteinander ausgestaltet.
Vorzugsweise ist das Rakelelement ein Abstreifkörper
mit einer definierten Kante, bzw. ein definierter Bereich,
mit dem eine zu berakelnde Fläche z.B. von überschüs-
sigen Partikeln befreit werden kann. Die Kante, bzw. der
Bereich, kann dabei eine harte Kante, eine weiche Kante
(z.B. Gummilippe) oder auch aus mehreren Borsten be-
stehen (z.B. vor allem Bürste).
[0009] Vorzugsweise ist das Membranelement im We-
sentlichen eine flächige bzw. zweidimensionale Struktur
aus einem Filtermedium, z.B. umfassend ein Kunstfaser-
gewebe ("Gaze"), ein Kunststofffaservlies und/oder ein
Lochblech bzw. eine Lochfolie, wobei hier die Bleche zur
Ausbildung der Löcher beispielsweise mittels Laser per-
foriert werden. Solche Membranelemente zeichnen sich
insbesondere dadurch aus, dass sie eine wenig dehn-
bare, aber biegsame Form aufweisen, die gegenüber
Verbiegungen keine große Eigenstabilität aufweisen.
Das Membranelement weist dabei vorzugsweise eine
Primärseite und eine der Primärseite gegenüberliegende
Sekundärseite auf, wobei das Membranelement von ei-
nem Fluid durchsetzt wird, das über die Primärseite in
das Membranelement eintritt und über die Sekundärseite
aus dem Membranelement austritt. Entsprechend lagern
sich beim Filtern an der Primärseite Partikel ab, die grö-
ßer sind als die Perforation bzw. Öffnung in dem Mem-
branelement. Mittels des Rakelelements lassen sich die
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auf der Primärseite angelagerten Partikel wieder entfer-
nen. Hierzu wird im Betrieb das Rakelelement über die
Primärseite geführt, wobei es vorzugsweise vorgesehen
ist, dass das Rakelelement mit einer Rakelkante mit der
Primärseite des Membranelements in Kontakt steht.
[0010] Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass das
Membranelement an der Stützstruktur bzw. an den Stütz-
stegen angebunden ist und dabei so aufgespannt ist,
dass sich zwischen den Stützstegen, die sich längs der
Rakelbewegungsrichtung erstrecken, Bereiche des
Membranelements ausformen, die nicht gestützt werden
von der Stützstruktur. Dabei unterscheidet der Fach-
mann zwischen Stützstegen und einer Haltestruktur, wo-
bei die Haltestruktur derart beabstandet ist zu dem Mem-
branelement, dass die Haltestruktur keinerlei Einfluss
nimmt auf die Durchbiegung bzw. Auswölbung des Mem-
branelements im Betrieb. Entsprechend kann ein System
Querstreben (bezogen auf die Rakelbewegungsrich-
tung) oder streben-ähnliche Ausformungen aufweisen.
Diese sind dann allerdings als Haltestrukturen ausge-
staltet oder begrenzen den Bereich, der von dem jewei-
ligen Rakelelement, zu berakeln ist. Weiterhin kann es
vorgesehen sein, dass das Membranelement in einzelne
Bereiche bzw. Segmente unterteilt ist, für die jeweils ein
Rakelelement vorgesehen ist, das im Betrieb über diesen
entsprechenden Bereich bzw. das Segment hinweg ge-
fahren wird. Vom Gegenstand der Erfindung werden z.
B. auch solche System erfasst, die derartige Segmente
ausbilden, wenn hierfür ein entsprechendes Rakelele-
ment vorgesehen ist, das ausschließlich zur Bearbeitung
dieses Segments bzw. dieses Bereichs vorgesehen ist.
[0011] Weiterhin ist es bevorzugt vorgesehen, dass
unter einer Rakelbewegung jegliche eindimensionale
Bewegung des Rakelelements zu verstehen ist, sei sie
endlos oder begrenzt oszillierend. Dabei bedeutet eindi-
mensional insbesondere das Position und Orientierung
des Rakelelements auf einer Bewegungsbahn durch ei-
nen einzigen Parameter spezifiziert werden kann. Dabei
kann die Bewegungsbahn selbst eindimensional (linear),
zweidimensional (z.B. kreisförmig) oder auch dreidimen-
sional verlaufen.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
es vorgesehen, dass das Rakelelement eine Rakelkante
mit einem geschwungenen Rakelkantenverlauf, vor-
zugsweise einem parabelförmigen, kreisbogenförmigen
und/oder einem einer Kettenlinie folgenden Rakelkan-
tenverlauf, aufweist, insbesondere an einer im Betrieb
der Primärseite zugewandten Seite der Rakelkante. D.
h. der geschwungene Rakelkantenverlauf steht in Kon-
takt mit dem Membranelement. Durch die vorteilhafte
Ausgestaltung der Stützstege derart, dass sie sich aus-
schließlich längs der Rakelbewegungsrichtung erstre-
cken, ist es in vorteilhafter Weise möglich, das Rakele-
lement, insbesondere dessen Rakelkante derart auszu-
formen, dass sie optimiert ist an eine sich während der
Rakelbewegung im Wesentlichen kaum ändernde Aus-
biegung des Membranelements. Dabei kann der Rakel-
kantenverlauf einen parabelförmig oder an einer Ketten-

linie folgenden Rakelkantenverlauf aufweisen. Insbe-
sondere für vergleichsweise schmale Bereiche des
Membranelements, die zwischen zwei benachbarten
Stützstegen ausgebildet sind, kann es bereits ausrei-
chen, die zu erwartende Ausformung des Membranele-
ments als kreisbogenförmig anzunehmen und den Kan-
tenverlauf des Rakelelements entsprechend auszubil-
den.
[0013] Mit anderen Worten: Es ist in vorteilhafter Weise
möglich, den Rakelkantenverlauf an den zu erwartenden
Verlauf des sich zwischen zwei benachbarten Stegele-
menten durchbiegenden Membranelement anzupassen.
Zudem ist eine Möglichkeit gegeben, den Rakelkanten-
verlauf anzupassen an eine Geometrie der Stützstruktur,
die vorgegeben ist durch die Stützstege, die sich längs
der Rakelbewegungsrichtung erstrecken. Durch die op-
timierte Gestaltung des Kontakts zwischen Rakelkanten-
verlauf und Membranelement ist eine verbesserte Abtra-
geleistung durch das Rakelelement realisierbar. Außer-
dem ist es möglich, auf preisgünstigere Membranele-
mente mit reduzierter Eigenstabilität zurückzugreifen, da
sich die Anpassung für einen optimalen Abtrag auf den
Rakelkantenverlauf beschränken lässt.
[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen,
dass das Rakelelement starr ausgebildet ist. Entspre-
chend lässt sich auf eine gummielastische Ausformung
des Rakelelements verzichten und stattdessen eine
formstabile Ausgestaltung des Rakelelements, bspw.
aus Kunststoff, vornehmen. Dadurch lässt sich z. B. ein
Umspringen der Form verhindern, was bei aus gummi-
elastischen Materialien ausformten Rakelelementen re-
gelmäßig auftreten kann. Zudem lassen sich derartige
formstabile Rakelelemente einfacher und preisgünstiger
herstellen und es lassen sich weitere Funktionen in das
entsprechende Kunststoffbauteil einfacher integrieren,
wie z.B. ein Mechanismus zum Abtransportieren der ab-
gerakelten Partikel, einen Griff zum Entnehmen des Ra-
kelelements oder Ähnliches.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass der
Stützsteg, der sich längs der Rakelbewegung erstreckt,
ringförmig ausgestaltet ist. Dadurch lässt sich ein System
bereitstellen, bei dem das Rakelelement eine endlose
Bewegung durchführen kann, das heißt bspw. durch die
Rotation um eine Rotationsachse in seine Ausgangstel-
lung zurückkehren kann und durch Wiederholen seiner
Bewegung ein mehrfaches Überfahren des zu rakelnden
Bereichs des Membranelements realisieren kann. Vor-
zugsweise ist es vorgesehen, dass mehrere ringförmige
Stützstege vorgesehen sind, die insbesondere konzen-
trisch zueinander angeordnet sind. Insbesondere erlaubt
es eine derartige Ausformung, einen Motor zu verwen-
den, der lediglich eine einzelne Drehrichtung hat. Man
kann entsprechend auf komplexe Antriebe mit verschie-
denen Bewegungsrichtungen verzichten.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass
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das Membranelement zylinderförmig, quaderförmig
und/oder kegelförmig ausgebildet ist und wobei das Ra-
kelelement insbesondere innerhalb oder außerhalb des
Membranelements angeordnet ist. Bei einem derartigen
Membranelement ist es vorzugsweise vorgesehen, dass
das zu filternde Fluid durch eine nach radial außen ge-
richtete Flussrichtung vom Inneren des zylinderförmig,
quaderförmigen oder kegelförmigen, d.h. körperförmi-
gen, Membranelements nach außen tritt. Entsprechend
würde in diesem Fall die Innenseite des körperförmigen
Membranelements die Primärseite bilden, während die
Außenseite des Membranelements die Sekundärseite
bildet. Entsprechend wäre zur Abtragung der Partikel ein
derartiges Rakelelement vorzusehen, das innerhalb des
Membranelements angeordnet ist und im Betrieb über
die Innenseite des körperförmigen Membranelements
entlang der Rakelbewegungsrichtung geführt wird. Alter-
nativ ist es vorstellbar, dass zum Filtern das Fluid von
außen über die Außenfläche ins Innere des körperförmi-
gen Membranelements eindringt. In diesem Fall bildet
die Außenseite des körperförmigen Membranelements
die Primärseite und die Sekundärseite wird durch die In-
nenseite des körperförmigen Membranelements ausge-
bildet. Entsprechend wäre hier das Rakelelement außer-
halb des körperförmigen Membranelements angeordnet
und würde dann an dessen Außenseite entlanggeführt
werden, um die Partikel abzutragen bzw. wegzubeför-
dern. Insbesondere ist es vorgesehen, dass das Rakel-
element an seinem Außenumfang derart gebogen bzw.
geschwungen ausgeformt ist, dass der geschwungene
Verlauf dem zu erwartenden Ausbiegungen im Memb-
ranelement entspricht und somit eine Anpassung an die
Position und Orientierung der jeweiligen Stützstegele-
mente erfolgt. Dabei kann das Rakelelement bspw.
scheibenförmig ausgestaltet sein und entlang eines sich
entlang der Längsrichtung erstreckenden körperförmi-
gen Membranelements bewegen. Alternativ kann das
Rakelelement um eine Rotationsachse rotieren, die pa-
rallel zur Längsrichtung des sich in Längsrichtung erstre-
ckenden körperförmigen Membranelements verläuft.
Sofern eine Rotation vorgesehen ist, wird das Rakelele-
ment tangential an der Primärseite entlanggeführt, um
die Partikel abzutragen. Weiterhin ist es vorstellbar,
bspw. bei einem zylinderförmigen Membranelement, die
Stirnseiten bzw. mindestens eine Stirnseite als Teil des
Membranelements auszugestalten, sodass das Memb-
ranelement nicht parallel zueinander verlaufende Seg-
mente aufweist, nämlich einen Mantelbereich und einen
Stirnflächenbereich. Dabei kann es insbesondere vorge-
sehen sein, dass das Rakelelement derart konfiguriert
ist, dass es an den mehreren nicht parallel zueinander
verlaufenden Segmenten anliegt und beide simultan von
den Partikeln befreit.
[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass
mindestens ein Stützsteg, der sich längs der Rakelbe-
wegungsrichtung erstreckt, zwischen dem Rakelelement
und dem Membranelement angeordnet ist und/oder das

mindestens ein Stützsteg, der sich längs der Rakelbe-
wegungsrichtung erstreckt, zur Führung des Rakelele-
ments konfiguriert ist. Dadurch lässt sich dem Stützsteg
neben der Aufspannung bzw. der Stützfunktion des
Membranelements eine weitere Funktionalität zuordnen.
Schließlich ist es so möglich, eine unmittelbare Wech-
selwirkung, insbesondere eine formschlüssige Wechsel-
wirkung zwischen dem Rakelelement und dem Stützsteg
zu realisieren. Diese gestattet wiederum, dass in vorteil-
hafter Weise das Rakelelement von den Stützstegen
während der Bewegung über das Membranelement ent-
lang der Rakelbewegungsrichtung geführt wird. Insbe-
sondere ist somit der Stützsteg bzw. zumindest einer
oder eine Mehrzahl von Stützstegen, die sich längs der
Rakelbewegungsrichtung erstrecken, auf der Primärsei-
te des Membranelements angeordnet. Dabei ist es auch
vorstellbar, dass das System sowohl Stützstege auf-
weist, die an der Primärseite angeordnet sind, als auch
solche, die auf der Sekundärseite angeordnet sind. Dies
ist bspw. durch Umspritzen des Membranelements mit
einer entsprechenden Stützstruktur vorstellbar. Weiter-
hin ist es insbesondere vorgesehen, dass das Rakelele-
ment passende bzw. entsprechend modifizierte Einbuch-
tungen auf der Seite, die den Rakelkantenverlauf defi-
niert, aufweist. Bspw. sind diese Einbuchtungen als Nut
ausgeformt.
[0018] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Rakelelement, insbesondere für ein erfin-
dungsgemäßes System oder in einem erfindungsgemä-
ßen System, wobei das Rakelelement ein geschwunge-
nen Kantenverlauf, vorzugsweise ein parabelförmigen,
einen kreisbogenförmigen und/oder einer Kettenlinie fol-
genden Rakelkantenverlauf aufweist. Die Merkmale und
Vorteile, die für das System beschrieben worden sind,
gelten in entsprechender Weise analog für das Rakele-
lement und andersrum. Insbesondere ist es vorgesehen,
dass mehrere Einzelrakelelemente zu einem mehrele-
mentigen Rakelelement kombiniert bzw. zusammenge-
fasst sind. Z.B. ist ein mehrelementiges Rakelelement
als sternförmiges Rakelelement mit mehreren radial oder
spiralförmig verlaufenden Rakelkanten vorstellbar. Das
mehrelementige Rakelelement kann auch als Rakelstern
in einem zylinderförmigen Membranelement, bei dem ei-
ne tangentiale Berakelung erfolgt, oder in Form als mehr-
gängige Schraube ausgebildet sind.
[0019] Weiterhin lässt sich das Rakelelement in vor-
teilhafter Weise richtungsunabhängig gestalten. Insbe-
sondere für oszillierende Bewegung ist es somit möglich,
an der Unterseite des Rakelelements beispielsweise
zwei Rakelkanten vorzusehen, die abhängig von der je-
weiligen Bewegungsrichtung für das Verdrängen/Ver-
schieben der Partikel sorgt. Dies ist insbesondere für sol-
che Systeme von Vorteil, bei denen durch einen Wechsel
der Drehrichtung das Rakelelement der Gefahr eines
Aufwickelns langer Fasern bzw. Haare begegnet werden
soll. Außerdem ist es vorstellbar, dass die jeweiligen Ra-
kelkanten an die unterschiedlichen Aufgaben spezifiziert
sind.
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[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist der geschwungene Rakelkan-
tenverlauf angepasst an die Form der Stützstruktur, ins-
besondere an den Verlauf der Stützstege, die sich längs
der Rakelbewegungsrichtung erstrecken. Mit anderen
Worten: der geschwungene Rakelkantenverlauf ist ab-
gestimmt mit der Position und Orientierung der Stützste-
ge, die sich längs der Rakelbewegungsrichtung erstre-
cken. Entsprechend lässt sich das Rakelelement optimal
für die zu erwartende Membranausformung bzw. Aus-
buchtung anpassen.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist es vorgesehen, dass der Rakelkantenver-
lauf schräg zur Rakelbewegungsrichtung verläuft. Zu-
dem ist es vorstellbar, dass die Rakelkante eine nicht
ebene Form aufweist, insbesondere an einer Seite der
der Rakelbewegung im Betrieb zugewandt ist. Insbeson-
dere ist es vorgesehen, dass der generelle Verlauf der
Rakelkante in einer Schnittebene, die parallel zum Mem-
branelement verläuft, schräg zu einer Ebene verläuft, die
sich senkrecht zur Rakelbewegungsrichtung erstreckt.
Dadurch ist es in vorteilhafter Weise möglich, die aufge-
sammelten Partikel seitlich (bezogen auf die Rakelbe-
wegungsrichtung) nach außen zu drängen und wegzu-
befördern. Das heißt, es ist möglich laterale Schubkräfte
bereitzustellen, die ein Abfördern der Partikel unterstützt.
[0022] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zum Reinigen eines Membran-
elements, insbesondere mit einem erfindungsgemäßen
System oder Rakelelement, wobei die Rakelbewegung
eine oszillierende Bewegung oder eine endlose Bewe-
gung ist. Sofern es sich um eine oszillierende Bewegung
handelt, beschränkt sich die Bewegung des Rakelele-
ments vorzugsweise auf ein Kreissegment oder ein
rechteckiges Segment des Membranelements. Dabei ist
es vorstellbar, dass das Rakelelement beim Rücklauf
aufgesetzt bleibt oder von dem Membranelement bzw.
dem Segment angehoben wird. Alle für das Rakelele-
ment und das System beschriebene Merkmale und Vor-
teile gelten in analoger Weise für das Verfahren und visa
versa.
[0023] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsformen des erfindungsgemäßen Gegenstands
mit Bezug auf die beigefügte Figur. Einzelne Merkmale
der einzelnen Ausführungsform können dabei im Rah-
men der Erfindung miteinander kombiniert werden.
[0024] Es zeigt:

Fig. 1 bis 4: ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß dem Stand der
Technik

Fig. 5 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer ersten bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung

Fig. 6 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer zweiten be-
vorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung

Fig. 7 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer dritten bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung

Fig. 8 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer vierten bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung

Fig. 9 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer fünften bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung

Fig. 10 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer sechsten be-
vorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung

Fig. 11 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer siebten be-
vorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung

Fig. 12 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer achten bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung

Fig. 13 ein System zum Reinigen eines Memb-
ranelements gemäß einer neunten be-
vorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung

Fig. 14 ein System zum Reinigen einer Memb-
ran gemäß einer zehnten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung

[0025] In den Figuren 1 bis 4 sind Systeme 1 zum
Reinigen eines Membranelements 2 gemäß dem Stand
der Technik dargestellt. Solche Systeme 1 sind beispiels-
wese in wasserführenden Haushaltsgeräten zu finden,
insbesondere in Filtersystemen von wasserführenden
Haushaltsgeräten, und dienen dem Herausfiltern von
Partikeln 4 aus einem Fluid, das im Betrieb durch das
Membranelement 2 entlang einer Flussrichtung FR hin-
durchströmt. Das System 1 umfasst dabei ein Membran-
element 2, welche von einer Halte- bzw. Stützstruktur 20
in Position gehalten wird. Das Membranelement 2 ist da-
zu mit einem den Umfang des Membranelements 2 de-
finierenden Rahmen versehen, an welchem das Memb-
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ranelement 2 durch Formschluss, Stoffschluss und/oder
Reibschluss so befestigt ist, dass dieser Rahmen als Ein-
spannung dient. Dabei weist das Membranelement 2 ei-
ne Primärseite 31, die im Betrieb einem Zufluss eines zu
filterndes Fluids zugewandt ist, und eine Sekundärseite
32, aus der ein abfließendes Filtrat heraustritt, auf. Mittels
des Rahmens (im Zusammenspiel mit einem nicht dar-
gestellten Filtergehäuse bzw. einer restlichen Konstruk-
tion) wird bevorzugt der Primärseite 31 von der Sekun-
därseite 32 abgegrenzt und abgedichtet bzw. eine Ab-
dichtung zwischen der Primärseite 31 und der Sekun-
därseite 32 ermöglicht.
[0026] Das Membranelement 2 zeichnet sich durch ei-
ne ebene, nur wenig dehnbare, aber biegsame Form aus,
die im Wesentlichen keine große Eigenstabilität gegen
Verbiegung vorweisen kann.
[0027] Filtersysteme, die ein solches Membranele-
ment 2 aufweisen, verstopfen vergleichsweise schnell
mit den auszufilternden Partikeln 4 (typisch z.B. Verstop-
fung mit Abwasser von Waschgeräten in weniger als ei-
nem Waschgang). Eine Standzeit eines derartigen Fil-
tersystems lässt sich signifikant erhöhen, wenn an einer
Oberfläche des Membranelements 2, insbesondere auf
der Primärseite 31, deponierten Partikel 4 regelmäßig
bzw. permanent beseitigt werden, z.B. permanent, tur-
nusmäßig und/oder nach Bedarf. Eine Möglichkeit zur
Beseitigung der Partikel 4 vom Membranelement 2 nutzt
ein Rakelelement 10: Dazu wird das Rakelelement 10,
das insbesondere eine in Richtung des Membranele-
ments 2 abstehende Rakelkante 11 bzw. eine der Pri-
märseite zugewandte Rakelkante 11 aufweist, im Betrieb
über das Membranelement 2, insbesondere über die Pri-
märseite 31 der Membranoberfläche gezogen. Hinter
dem Rakelelement 10 bleibt im Idealfall eine von Parti-
keln 4 befreite Spur in der Breite der auf eine Rakelbe-
wegungsrichtung RB des Rakelelements 10 projizierten
Rakelkantenlänge, während vor dem Rakelelement 10
die gefilterten Partikel 4 zusammengeschoben werden.
Damit das funktioniert, muss die Rakelkante 11 wenigs-
tens während des Reinigungsvorgangs in einem guten
Kontakt zur Membranoberfläche bzw. der Primärseite 31
stehen, d. h. Membranelement 2 und Rakelkante 1 müs-
sen sich mehr oder weniger lückenlos mit einer Mindest-
kraft aneinander anlegen.
[0028] Da das Membranelement 2 biegeelastisch ist,
wölbt es sich unter einer einwirkenden Kraft F bzw. Nor-
malkraft, z.B. einer durch das einseitige Andrücken des
Rakelelements 10 hervorgerufenen Normalkraft
und/oder durch einen Druck des Fluids beim Filtern, und
entfernt sich somit teilweise von der Rakelkante 11 bzw.
reduziert die Andruckkraft, vor allem in der Mitte des zu
räkelnden Bereichs des Membranelements 2, wie es in
Figur 2 dargestellt ist. Durch laterales Spannen des
Membranelements 2 lässt sich das Problem nur teilweise
lösen, da eine Durchbiegung aus physikalischen Grün-
den zwingend ist.
[0029] Eine Lösung für dieses Problem ist die Verwen-
dung einer elastischen Rakelkante 11 aus gummielasti-

schem Material, wie z.B. eine Rakellippe 12 bzw. Gum-
milippe (wie bei einem Fensterabzieher). Die Rakellippe
12 muss einen der Durchbiegung des Membranelements
2 angemessenen elastischen Hub ermöglichen und am
Ende des Hubs auch noch ausreichend Kraft für einen
wirksamen Kontakt aufbringen. Das System 1 muss da-
her insgesamt auf die maximal mögliche Auslenkung des
Membranelements 2 in der Mitte des Membranelements
2 ausgelegt sein und ist somit in den meisten Arbeitssi-
tuationen, insbesondere außerhalb des Bereichs der ma-
ximalen Auslenkung des Membranelements 2, überdi-
mensioniert. Dies zeigt beispielsweise die Figur 3.
[0030] Da mit einem solchen elastischen Rakelkante
11 immer nur ein kleiner Abstand zwischen Rakelkante
11 und dem Membranelement 2 ausgeglichen werden
kann, kann das Membranelement 2 mit einer Stützstruk-
tur 20 unterstützt werden, wodurch das Membranele-
ment 2 in kleinere durchbiegbare Segmente 24 aufgeteilt
wird, wobei jedes das gleiche mechanische Verhalten
zwischen Rakelkante 11 und Membranelement 2 auf-
weist, wie bei einem ungestützten Membranelement 2
(d.h. ein gleiches Durchbiegung der freien Membranflä-
che unter der Normalkraft des Rakelelements 10 bzw.
einem Flüssigkeitsdruck mit entsprechender Verringe-
rung der Kontaktkraft vor allem in der Mitte des berakel-
ten Bereichs), aber auf durch die Segmentierung ent-
sprechend verkleinerter Skala. Dies ist in Figur 4 illust-
riert.
[0031] D. h. es ist z. B. ein rechteckiges Membranele-
ment 2 mit einem über die volle Breite gehenden Rakel-
element 10 bekannt, das je Durchgang einmal über die
volle Länge des Membranelements 2 gezogen wird, wo-
bei das rechteckige Membranelement 2 von einer häufig
ebenfalls rechteckigen Stützstruktur 20 aus senkrecht
zueinander verlaufenden Stützstegen 21 unterstützt
wird, welche das Membranelement 2 in eine Anzahl klei-
nerer Segmente 24 aufteilt (Fig. 4). Nachteil dieser Kon-
struktion ist ein aufwendiges Rakelelement 2, bei dem
die weichelastische Rakelkante 11 während der Rakel-
bewegung abwechselnd über freie Membranfläche, d. h.
nicht unterstützte Bereich des Membranelements, und
quer zur Rakelbewegung verlaufende Stützstege 21 der
Stützstruktur 20 partiell auf und ab bewegt wird. Ein Sys-
tem 1 dieser Bauart führt zu einem höheren Verschleiß
des Membranelements 2 und des Rakelelements 10, vor
allem wegen Belastungen im Bereich der Stützstreben
21 der Stützstruktur 20. Ebenfalls denkbar ist ein mit einer
sehr großen Anzahl sehr kleiner Segmente 24 unterstütz-
tes Membranelement 2 (z.B. in Form eines Lochblechs
als Stützstruktur). Nachteil dieses Systems 1 ist eine un-
erwünscht starke Reduktion der freien Membranfläche.
[0032] In Figur 5 ist ein System 1 zum Reinigen von
Membranelementen 2 gemäß einer ersten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Um den Verschleiß des Rakelelements 10 und da-
mit dessen Lebensdauer zu verbessern, ist es vorgese-
hen, dass die Stützstruktur 20 ausschließlich Stützstege
21 aufweist, die sich entlang der Rakelbewegungsrich-
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tung RB erstrecken. In dem in Figur 5 dargestellten Aus-
führungsbeispiel sind drei zueinander parallel verlaufen-
de Stützstege 21 dargestellt, wobei zwei dieser Stützste-
ge 21 am äußeren Rand des Membranelements 2 ange-
ordnet sind und der dritte Stützsteg 21 mittig zwischen
den beiden am Rand angeordneten Stützstegen 21 an-
geordnet ist. Durch den Verzicht auf quer zur Rakelbe-
wegungsrichtung RB verlaufenden Stützstegen 21 ist es
in vorteilhafter Weise möglich, die Überfahrt in Betrieb
des Rakelelements 10 zu vermeiden, wodurch der Ver-
schleiß des Rakelelements 10 signifikant verbessert wer-
den kann. Außerdem gestattet die Ausbildung einer
Stützstruktur 20, die ausschließlich aus Stützstegen 21,
die sich längs der Rakelbewegungsrichtung RB erstre-
cken, gebildet ist, ein Aufspannen des Membranele-
ments 2 derart, dass sich die Durchbiegung in einer senk-
recht zur Rakelbewegungsrichtung RB verlaufenden
Ebene in Richtung der Rakelbewegungsrichtung RB ge-
sehen im Wesentlichen konstant ist bzw. bleibt. In ande-
ren Worten: Die Durchbiegung des Membranelements 2
ändert sich bei der Bewegung des Rakelelements 10
über das Membranelement 2 im Wesentlichen nicht. Ent-
sprechend ist es in vorteilhafter Weise, möglich auf Ra-
kelelemente 10 zu verzichten, die elastisch ausgeformt
sind, um sich an einen ändernden Verlauf des durchge-
bogenen Membranelements 2 anzupassen. Stattdessen
kann ein formstabiles Rakelelement 10 derart ausgelegt
werden, dass es bei der Bewegung entlang der Rakel-
bewegungsrichtung RB konstant über die Rakelkante 11
in Kontakt mit der durchgebogenen Membranelement 2
steht. Hierzu weist das Rakelelement 10 insbesondere
eine Rakelkante 11 mit einem geschwungenen Rakel-
kantenverlauf auf, insbesondere an einer der Primärseite
31 des Membranelements 2 zugewandten Seite des Ra-
kelelements 10. D. h. der Rakelkantenverlauf ist an sei-
ner im Betrieb der Primärseite 31 zugewandten Seite mit
einem geschwungenen Rakelkantenverlauf versehen.
Dabei entspricht der Rakelkantenverlauf demjenigen
Verlauf des Membranelements 2, der bei dessen Durch-
biegung zu erwarten ist. In dem in Figur 5 dargestellten
Ausführungsbeispiel ist der Rakelkantenverlauf derart
gebogen bzw. geschwungen, dass er im Betrieb bzw. im
Kontakt mit dem Membranelement 2 eine Einbuchtung
im Bereich der Stützstege 21 aufweist, die sich längs der
Rakelbewegungsrichtung RB erstrecken vorweisen,
während Ausbuchtungen bzw. Auswölbung des Rakel-
kantenverlaufs, insbesondere maximal sind in einem Be-
reich des Rakelkantenverlaufs der mittig zwischen zwei
benachbarten Stützstegen 21 angeordnet ist, wenn das
Rakelelement 10 im Betrieb über das Membranelement
2 gezogen wird. Das Membranelement 2 ist beispiels-
weise ein im Wesentlichen zweidimensionales Bauteil
aus einem flächig hergestellten Filtermedium (z.B.
Kunstfasergewebe (,Gaze’), Kunstfaservlies, Loch-
blech(-folie), z.B. mit Laser perforiertes Blech oder etwas
Vergleichbares).
[0033] In Figur 6 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer zweiten bevorzugten

Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Insbesondere handelt es sich um eine beispielhafte
Ausführungsform des bereits in Figur 5 dargestellten
Systems. Hier wird der geschwungene Rakelkantenver-
lauf noch einmal dargestellt, insbesondere zusammen
mit den Stützstegen 21 und dem Membranelement 2 in
einer Schnittansicht, die senkrecht zur Rakelbewe-
gungsrichtung RB verläuft. Insbesondere ist es in dieser
Ausführungsform vorgesehen, dass das Membranele-
ment 2 zwischen den Stützstegen 21 und dem Rakele-
lement 10 angeordnet ist.
[0034] In Figur 7 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer dritten bevorzugten
Ausführungsform dargestellt, dabei ist das Rakelelement
10 derart ausgestaltet, dass die Partikel 4 schiebende
Rakelkante 11 nicht senkrecht zu der Rakelbewegungs-
richtung RB verläuft, insbesondere an einer Seite, die
bei der Rakelbewegung der Rakelbewegungsrichtung
RB zugewandt ist. Stattdessen ist die Rakelkante 11 ge-
genüber einer senkrecht zur Rakelbewegungsrichtung
RB verlaufenden Ebene geneigt, vorzugsweise zwi-
schen 10° und 45°, weiter bevorzugt zwischen 15° und
35° und besonders bevorzugt zwischen 20° und 25° ge-
neigt. Dadurch ist es in vorteilhafter Weise möglich, die
aufgesammelten Partikel 4 beim Reinigen des Memb-
ranelements 2 seitlich bzw. lateral bezogen auf die Ra-
kelbewegungsrichtung RB zur Seite zu verdrängen.
[0035] In Figur 8 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer vierten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Im Wesentlichen unterscheidet sich die Ausfüh-
rungsform der Figur 8 von derjenigen aus den Figuren 5
und 6 lediglich dahingehend, dass der Stützsteg 21 ring-
förmig ausgebildet ist. Entsprechend vollzieht das Ra-
kelelement 10 in diesem Ausführungsbeispiel eine Ro-
tation beim Reinigen bzw. Überfahren des Membranele-
ments 2 zum Reinigen des Membranelements 2. Hierzu
ist das Rakelelement 10 an einer Rotationsachse R ro-
tierbar gelagert. Dabei erstreckt sich in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel, das Rakelelement 10 in radialer
Richtung ausschließlich zwischen der Rotationsachse R
und dem äußersten bzw. dem außen liegenden Stützsteg
21, der am äußersten Umfang des Membranelements 2
angeordnet ist. Ferner ist ein zentrales Stützelement 21
vorgesehen, insbesondere in Form eines Dorns, auf dem
das Rakelelement 10 bzw. die Rotationsachse R im Be-
trieb aufliegt. Die ringförmige Ausgestaltung des Stütz-
stegs 21 gestattet die endlose Bewegung des Rakelele-
ments 10, das heißt das Rakelelement 10 muss nicht
rotierend ausgestaltet werden, sondern kann in einer Be-
wegung bzw. mit einer Bewegungsrichtung das Rakeln
fortsetzen bzw. wiederholen.
[0036] In Figur 9 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer fünften bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Dabei unterscheidet sich dieses Ausführungsbei-
spiel von dem Ausführungsbeispiel aus Figur 8 lediglich
dahingehend, dass sich das Rakelelement 10 über einen
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gesamten Durchmesser des Membranelements 2 er-
streckt. Mit anderen Worten, das Rakelelement 2 er-
streckt sich von einer Seite des ringförmigen Stützstegs
21 zu einer gegenüberliegenden Stelle des Stützstegs21
und passiert dabei den Mittelpunkt.
[0037] In Figur 10 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer sechsten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Dabei entspricht die Ausführungsform der Figur 10
im Wesentlichen derjenigen aus den Figuren 8 und 9 und
unterscheidet sich lediglich dahingehend, dass eine
Mehrzahl von Stützstegen, insbesondere ringförmigen
Stützstegen 21 vorgesehen ist, die zueinander konzen-
trisch angeordnet sind. Dadurch wird in vorteilhafter Wei-
se die Durchbiegung zwischen zwei benachbarten Stütz-
stegen 21 reduziert.
[0038] In Figur 11 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer siebten bevorzugten
Ausführungsform dargestellt. Dabei unterscheidet sich
die Ausführung der Figur 11 von derjenigen aus den Fi-
guren 9 und 10 dahingehend, dass statt einer Endlosbe-
wegung eine oszillierende Bewegung des Rakelele-
ments 10 vorgesehen ist. Dabei beschränkt sich insbe-
sondere in dem dargestellten Ausführungsbeispiel die
Bewegung des Rakelelements 10 auf eine Bewegung
innerhalb eines Kreissegmentes, insbesondere eines
Kreissegmentes, das einem Viertel des Gesamtkreises
entspricht. Innerhalb dieses zu rakelnden Bereichs über-
fährt das Rakelelement 10 lediglich Stützstege 21, die
sich längs der Rakelbewegungsrichtung RB erstrecken.
Dabei erstrecken sich die Stützstege 21 bogenförmig,
um der rotierenden Bewegung des Rakelelements 10
Rechnung zu tragen.
[0039] In Figur 12 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer achten bevorzugten
Ausführungsform dargestellt. Insbesondere ist es in die-
ser Ausführungsform vorgesehen, dass das Membran-
element 2 zylinderförmig ausgestaltet ist. Das heißt im
Gegensatz zu den Ausführungsbeispielen der vorange-
henden Figuren ist das Membranelement 2 nicht in einer
einzelnen Ebene ausgeformt. Zum Abtragen der Partikel
4 ist dabei ein scheibenförmiges Rakelelement 10 vor-
gesehen, das mittels eines Schafts 14 entlang der Längs-
richtung L des zylinderförmigen Membranelements 2 zur
Beseitigung der Partikel 4 an der Primärseite 31 geführt
wird. Dabei ist es insbesondere in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel vorgesehen, dass die Primärseite 31
als die Innenseite des zylinderförmigen Membranele-
ments 2 ausgeformt ist, d. h. das Fluid tritt von Innen
kommend radial nach außen durch das Membranele-
ment 2. Entsprechend der Rakelbewegungsrichtung RB
ist es hierbei vorgesehen, dass die Stützstege 21 sich
parallel zur Rakelbewegungsrichtung RB erstrecken, d.
h. insbesondere parallel zur Längsrichtung L des zylin-
derförmigen Membranelements 2. Außerdem ist es vor-
gesehen, dass das scheibenförmige Rakelelement 10
einen Umfang in einer senkrecht zur Rakelbewegungs-
richtung RB verlaufenden Ebene aufweist, der entspre-

chend der Lage der einzelnen Stützstege 21 und der zu
erwartenden Durchbiegung der Membranelemente 2
bzw. Bereiche der Membranelemente 2 zwischen be-
nachbarten Stützstegen 21 angepasst ist. D. h. der Um-
fang des Rakelelements 10 ist entsprechend strukturiert
bzw. geschwungen bzw. gewölbt ausgeformt. Insbeson-
dere ist es vorgesehen, dass die Stützstege 21 von einer
Haltestruktur 41 gehalten werden. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel verlaufen die Haltestrukturen 41
quer zur Rakelbewegungsrichtung RB. Hierbei ist zu be-
tonen, dass die Haltestruktur 41 derart ausgelegt ist,
dass sie ausreichend beabstandet ist von dem Memb-
ranelement 2, sodass sie keinen Einfluss auf die Durch-
biegung des Membranelements 2 nimmt. Die Haltestruk-
tur 41 dient lediglich der Fixierung und Positionierung der
Stützstege 21.
[0040] In der Figur 13 ist ein System 1 zum Reinigen
eines Membranelements 2 gemäß einer neunten bevor-
zugten Ausführungsform dargestellt. Dabei ist es vorge-
sehen, dass genau, wie in der Figur 12, das Membran-
element 2 zylinderförmig ausgestaltet ist. Allerdings ist
hier die Bewegung des Rakelelements 10 derart, dass
das Rakelelement 10 um die Rotationsachse R rotiert,
die parallel zur Längsrichtung L des zylinderförmigen
Membranelements 2 verläuft. Entsprechend sind die
Stützstege 21, die sich längs der Rakelbewegungsrich-
tung RB erstrecken in diesem Ausführungsbeispiel quer
zur Längsrichtung L des zylinderförmigen Membranele-
ments 2 ausgestaltet. Zudem ist es vorgesehen, dass
das sich um die Rotationsachse R rotierende Rakelele-
ment 10 einen entsprechenden Rakelkantenverlauf auf-
weist, der angepasst ist an die in Längsrichtung L zuein-
ander beabstandeten Stützstegen 21. Weiterhin ist es
vorgesehen, dass in dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel die Haltestruktur 41 durch sich entlang der
Längsrichtung L erstreckende Stützstege 21 ausgebildet
ist, die an der Außenseite der ringförmig ausgebildeten
Stützstege 21 angebunden sind. Ferner ist es vorgese-
hen, dass - wie in dem Ausführungsbeispiel der Figur 12
- während des Betriebs das Fluid vom Inneren des zy-
linderförmigen Mantelelements 2 kommend radial nach
außen geführt wird. Entsprechend bildet die Innenseite
des zylinderförmigen bzw. rohrförmigen Mantelelements
2 die Primärseite 31 des hier dargestellten Membrane-
lements 2.
[0041] In Figur 14 ist ein System 1 zum Reinigen eines
Membranelements 2 gemäß einer zehnten bevorzugten
Ausführungsform dargestellt. Die hier dargestellte Aus-
führungsform zeichnet sich insbesondere dadurch aus,
dass die Stützstege 21 zwischen dem Membranelement
2 und dem Rakelelement 10 angeordnet sind, insbeson-
dere in einer senkrecht zur Primärseite 31 bzw. Sekun-
därseite verlaufenden Richtung. Das heißt, die Stützste-
ge 21 sind auf der Primärseite 31 des Membranelements
2 angeordnet bzw. angebunden. Dadurch ist es in vor-
teilhafter Weise möglich, durch entsprechende Ausneh-
mungen bzw. Einbuchtungen 15 im Rakelelement 10,
insbesondere an der Seite, die den Rakelkantenverlauf
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definiert, eine Möglichkeit zur Führung des Rakelele-
ments 10 bereitzustellen. Dabei greifen die Stützstege
21 im Betrieb in die entsprechenden Einbuchtungen 15
ein und wechselwirken mit diesen beispielsweise in einer
senkrecht zur Rakelbewegungsrichtung RB verlaufen-
den Richtung formschlüssig zusammen, sodass das Ra-
kelelement 10 von den Stützstegen 21 während des Ra-
kelns geführt werden kann.

Bezugszeichenliste:

[0042]

1 System
2 Membranelement
4 Partikel
10 Rakelelement
11 Rakelkante
12 Rakellippe
14 Schaft
15 Einbuchtung
20 Stützstruktur
21 Stützsteg
24 Segment
31 Primärseite
32 Sekundärseite
41 Haltestruktur
R Rotationsachse
F Kraft
FR Flussrichtung
RB Rakelbewegungsrichtung

Patentansprüche

1. System (1) zum Reinigen eines Membranelements
(2), insbesondere eines Membranelements (2) eines
wasserführenden Haushaltsgeräts, umfassend:

- eine Stützstruktur (20), an die das Membran-
element (2) angebunden ist und/oder auf der
das Membranelement (2) aufliegt,
- und ein Rakelelement (10), das im Betrieb zum
Reinigen des Membranelements (2) entlang ei-
ner Rakelbewegungsrichtung (RB) über das
Membranelement (2) bewegbar ist,

wobei die Stützstruktur (20) im vom Rakelelement
bearbeiteten Bereich des Membranelements (2)
ausschließlich Stützstege (21) aufweist, die sich
längs der Rakelbewegungsrichtung (RB) erstre-
cken.

2. System (1) gemäß Anspruch 1, wobei das Rakele-
lement (10) eine Rakelkante (11) mit einem ge-
schwungenen Rakelkantenverlauf, vorzugsweise
einem parabelförmigen, kreisbogenförmigen
und/oder einem einer Kettenlinie folgenden Rakel-

kantenverlauf, aufweist.

3. System (1) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Rakelelement (10) starr ausge-
bildet ist

4. System (1) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Stützsteg (21), der sich längs der
Rakelbewegung (RB) erstreckt, ringförmig ist.

5. System (1) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Membranelement (2) zylinder-
förmig, quaderförmig und/oder kegelförmig ausge-
bildet ist und wobei das Rakelelement (10) insbe-
sondere innerhalb oder außerhalb des Membrane-
lements (2) angeordnet ist.

6. System (1) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei mindestens ein Stützsteg (21), der
sich längs der Rakelbewegungsrichtung (RB) er-
streckt, zwischen dem Rakelelement (10) und dem
Membranelement (2) angeordnet ist und/oder der
mindestens eine Stützsteg (21), der sich längs der
Rakelbewegungsrichtung (RB) erstreckt, zur Füh-
rung des Rakelelements (10) konfiguriert ist.

7. Rakelelement (10), insbesondere für ein System (1)
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche oder
in einem System (1) gemäß der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Rakelelement (10) eine Rakel-
kante mit einem geschwungenen Rakelkantenver-
lauf, vorzugsweise einen parabelförmigen, kreisbo-
genförmigen und/oder einen einer Kettenlinie fol-
genden Rakelkantenverlauf, aufweist.

8. Rakelelement (10) gemäß Anspruch 7, wobei der
geschwungene Rakelkantenverlauf angepasst ist
an die Form der Stützstruktur (21), insbesondere an
den Verlauf der Stützstege (21), die sich längs der
Rakelbewegungsrichtung (RB) erstrecken.

9. Rakelelement (10) gemäß Anspruch 7 oder 8, wobei
der Rakelkantenverlauf (10) schräg zur Rakelbewe-
gungsrichtung (RB) verläuft.

10. Verfahren zum Reinigen eines Membranelements
(2), insbesondere mit einem System (1) oder Rakel-
element (10) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Rakelbewegung eine oszillieren-
de Bewegung oder eine endlose Bewegung ist.
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