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®  Filtrationsverfahren  und  Filtrationseinrichtung. 

©  In  einer  Filteranlage  zum  Aufkonzentrieren  von 
angesäuerter  Milch  liegt  eine  Filtereinheit  zwischen 
einer  Pumpe  und  einem  Gegendruckventil.  Als  Pum- 
pe  wird  eine  Verdrängerpumpe  verwendet,  obwohl 
die  zu  filtrierende  Flüssigkeit  nach  ihrem  Viskositäts- 
wert  eine  üblicherweise  eingesetzte  Kreiselpumpe 
zulassen  würde.  Während  einer  Betriebsperiode  wird 
der  Gegendruck  nach  und  nach  erhöht,  so  daß  trotz 
zunehmender  Belegung  des  Filters  mit  suspendier- 

^ten,   gelösten  oder  emulgierten  Bestandteilen  der 
^   Permeatdurchf  luß  durch  den  Filter  erhalten  bleibt, 
(sj  Dank  der  Charakteristik  der  Verdrängerpumpe  bleibt 
^d ie   Fördermenge  trotz  steigendem  Gegendruck  er- 
^"  halten,  so  daß  die  Reinigungswirkung  der  geförder- 
pfjten  Flüssigkeit  auf  die  Ablagerungen  im  Filter  eben- 
lO  falls  erhalten  bleibt.  Auf  diese  Weise  wird  eine  Ver- 
l ängerung   der  möglichen  Betriebsperiodendauer  er- 
O   zielt. 
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Filtrationsverfahren  und  Filtrationseinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Filtrationsverfahren, 
bei  dem  eine  der  Filtration  zu  unterwerfende,  gelö- 
ste,  suspendierte  oder  emulgierte  Bestandteile  ent- 
haltende  Flüssigkeit  zwischen  einer  Pumpe  und 
einem  Gegendruckventil  durch  eine  Strömungs- 
strecke  entlang  der  einen  Seite  des  Filters  minde- 
stens  einer  Filtereinheit  bewegt  wird  und  zwischen 
dieser  einen  Seite  des  Filters  und  der  anderen 
Seite  des  Filters  eine  Transfilterdruckdifferenz  auf- 
rechterhalten  wird,  so  daß  während  des  Vorbei- 
gangs  der  zu  filtrierenden  Flüssigkeit  an  der  einen 
Seite  des  Filters  ein  Teil  der  Flüssigkeit  als  Perme- 
at  durch  den  Filter  hindurchtritt  und  wenigstens  ein 
Teil  der  gelösten,  suspendierten  oder  emulgierten 
Bestandteile  an  der  einen  Seite  des  Filters  abgela- 
gert  wird.  Ein  solches  Filtrationsverfahren  ist  aus 
der  GB-PS  1  451  747  bekannt. 

Über  die  Art  der  zu  verwendenden  Pumpe  ist 
in  dieser  GB-PS  1  451  747  kein©  Aussage  ge- 
macht.  Es  ist  aber  üblich,  daß  man  bei  solchen 
Filtrationsverfahren,  jedenfalls  dann,  wenn  die  Vis- 
kosität  der  zu  fördernden  Flüssigkeit  die  Verwen- 
dung  einer  Kreiselpumpe  gestattet,  eine  Kreisel- 
pumpe  auch  tatsächlich  verwendet,  da  sich  eine 
Kreiselpumpe  aufgrund  ihres  einfachen  Aufbaus 
und  ihrer  geringen  Gestehungskosten  anbietet. 

Mit  zunehmender  Betriebszeit  lagern  sich  in 
zunehmendem  Maße  gelöste,  suspendierte  oder 
emulgierte  Bestandteile  an  der  beströmten  Seite 
des  Filters  ab.  Dadurch  erhöht  sich  der  Durchtritts- 
widerstand  des  Filters. 

Die  Pumpe  wird  daher  mit  zunehmender  Be- 
triebsdauer  austrittsseitig  mit  einem  höheren  Ge- 
gendruck  beaufschlagt.  Wegen  der  besonderen 
Charakteristik  von  Kreiselpumpen  bedeutet  dies, 
daß  die  Fördermenge  auf  der  beströmten  Seite 
des  Filters  abfällt.  Wegen  der  dann  geringeren 
Strömungsgeschwindigkeit  wird  die  Reinigungswir- 
kung  bezüglich  der  Ablagerung  auf  der  Membran 
verringert,  wodurch  schon  nach  kurzer  Betriebsdau- 
er  der  Permeatdurchsatz  stark  abnimmt. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  über  eine 
relativ  lange  Betriebsdauer  einen  gleichbleibenden 
Permeatdurchsatz  zu  erreichen. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  dadurch,  daß  eine 
Verdrängerpumpe  verwendet  wird,  welche  unab- 
hängig  vom  Gegendruck  annähernd  konstante  För- 
derleistung  erbringt,  und  daß  der  Gegendruck  mit 
Hilfe  des  Gegendruckventils  mit  zunehmender  Be- 
triebszeit  erhöht  wird. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  durch  die  erfindungs- 
gemäße  Verwendung  einer  Verdrängerpumpe  und 
sines  während  der  Betriebszeit  je  nach  Bedarf  kon- 
trolliert  erhöhbaren  Gegendrucks  erhebliche  Vortei- 
le  zu  erzielen  sind.  Man  kann  den  Gegendruck  mit 

zunehmender  Betriebszeit  erhöhen,  um  auf  diese 
Weise  die  Transfilterdruckdifferenz  zu  erhöhen  und 
damit  trotz  des  erhöhten  Durchflußwiderstandes 
des  Filters  den  Permeatdurchfluß  wenigstens  annä- 

5  hernd  zu  erhalten.  Dank  der  Verwendung  einer 
Verdrängerpumpe  kann  dabei  die  Durchflußmenge 
in  der  Strömungsstrecke  auf  der  einen  Seite  des 
Filters  annähernd  konstant  gehalten  oder  sogar  er- 
höht  werden,  weil  die  Fördermenge  der  Verdrän- 

10  gerpumpe  eine  im  wesentlichen  nur  von  der  Dreh- 
zahl  abhängige,  aufgeprägte  Größe  ist,  die  bei 
steigendem  Gegendruck  nicht  wesentlich  abfällt.  Je 
nach  Typ  der  zum  Einsatz  kommenden  Pumpe  ist 
ein  gewisser  Abfall  an  Förderleistung  mit  steigen- 

75  dem  Gegendruck  denkbar.  Diese  Abnahme  an  För- 
dermenge  läßt  sich  aber  bei  Wunsch  jederzeit 
durch  entsprechende  Drehzahlerhöhung  im  Antrieb 
der  Förderpumpe  korrigieren.  Dies  bedeutet  nun, 
angewandt  auf  das  erfindungsgemäße  Verfahren, 

20  daß  bei  steigendem  Gegendruck  die  Strömungsge- 
schwindigkeit  an  der  von  der  Flüssigkeit  beström- 
ten  einen  Seite  des  jeweiligen  Filters  im  wesentli- 
chen  konstant  bleibt  oder  sogar  erhöht  wird  und 
damit  die  Ansammlung  von  gelösten,  suspendier- 

25  ten  oder  emulgierten  Bestandteilen  an  der  Oberflä- 
che  auf  dieser  einen  Seite  des  Filters  in  Grenzen 
bleibt.  Auf  diese  Weise  läßt  es  sich  ermöglichen, 
über  relativ  lange  Betriebszeiten  von  beispielsweise 
16  Stunden  mit  einem  gleichbleibenden  Flüssig- 

30  keitsdurchsatz  durch  die  jeweilige  Filtereinheit  zu 
arbeiten  und  damit  über  diese  lange  Betriebszeit 
einen  hohen  Permeatdurchgang  aufrechtzuerhalten. 

Dieses  vorteilhafte  Ergebnis  steht  im  Gegen- 
satz  zu  bekannten  Verfahren,  bei  denen  man  ,  wie 

35  oben  schon  festgestellt,  Kreiselpumpen  verwendet 
hat.  Bei  Kreiselpumpen  könnte  man  zwar  grund- 
sätzlich  auch  den  Gegendruck  am  Ausfluß  der  je- 
weiligen  Filtereinheit  erhöhen.  Eine  Erhöhung  des 
Gegendrucks  würde  aber  dann  aufgrund  der  den 

40  Kreiselpumpen  eigenen  Charakteristik  bedeuten, 
daß  die  Durchflußmenge  auf  der  einen,  von  der 
Flüssigkeit  beströmten  Seite  des  Filters  rasch  ab- 
fällt.  Dies  würde  dazu  führen,  daß  die  von  der 
Durchströmungsmenge  oder  von  der  Strömungs- 

45  geschwindigkeit  an  der  jeweils  einen  Filterseite  ab- 
hängige  Reinigungswirkung  ebenfalls  rasch  abfällt. 
Als  Folge  hiervon  geht  die  Filtrationsleistung  insge- 
samt  nach  sehr  viel  kürzerer  Betriebsdauer  herun- 
ter. 

so  Es  ist  bei  Filtrationsverfahren  der  hier  betrach- 
teten  Art  auch  schon  bekannt,  an  einer  zwischen 
einer  Flüssigkeitszuführung  und  einem  Konzentra- 
tablauf  verlaufenden  Basisleitung  von  der  Flüssig- 
keitszuführung  zum  Konzentratablauf  hin  nachein- 
ander  mehrere  Filtrationskreisläufe  mit  jeweils  einer 
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Kreiselpumpe  und  einer  Filtereinheit  vorzusehen 
und  in  der  Basisleitung  hinter  dem  Anschluß  des 
letzten  Filtrationskreislaufs  ein  Ablaufventil  vorzuse- 
hen.  Dabei  war  aber  keine  Durchflußwiderstandser- 
höhung  des  Ablaufventils  mit  zunehmender  Be- 
triebszeit  vorgesehen  sondern  eine  Durchflußrege- 
lung,  die  durch  Relativeinstellung  eines  an  der  Zu- 
ftihrungsstelle  angeordneten  Ventils  und  des  am 
Konzentratablauf  vorgesehenen  Ventils  für  eine 
Konstanthaltung  des  Verhältnisses  von  Flüssig- 
keitszulaufmenge  zu  Konzentratablaufmenge  sor- 
gen  sollte.  Bei  dieser  bekannten  Verfahrensweise 
hat  man  in  dem  letzten  Filtrationskreislauf  bereits 
eine  Verdrängerpumpe  eingesetzt  im  Hinblick  auf 
die  dort  stark  erhöhte  Viskosität,  welche  über  dem 
von  Kreiselpumpen  beherrschbaren  Viskositätswert 
lag. 

Ein  besonderer  Aspekt  der  Erfindung  ist  es 
deshalb,  Flüssigkeiten  in  erfindungsgemäßer  Wei- 
se,  d.  h.  mit  Verdrängerpumpe  und  steigendem 
Gegendruck  zu  behandeln,  deren  Viskosität  den 
Einsatz  einer  Kreiselpumpe  an  sich  noch  gestatten 
würde,  jedoch  zu  den  oben  beschriebenen  Nachtei- 
len  führen  würde. 

Insbesondere  wird  das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren  vorgeschlagen  zur  Behandlung  von  Flüssig- 
keiten,  deren  Viskosität  unter  ca.  500  mPa.s  liegt 
und  vorzugsweise  in  einem  Bereich  zwischen  ca. 
300  mPa.s  und  ca.  50  mPa.s. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  können 
als  Filter  Mikrofiltrationsmembranen  verwendet  wer- 
den,  beispielsweise  solche,  deren  Porenweite  in 
der  Größenordnung  von  ca.  0,2  bis  10  Mikron  liegt. 

Weiter  können  als  Filter  auch  Ultrafiltrations- 
membranen  verwendet  werden,  beispielsweise  sol- 
che,  deren  Trenngrenze  kleiner  als  100  000  Dalton 
ist.  Hier  sei  bemerkt,  daß  die  Angabe  einer  Trenn- 
grenze  in  Dalton  bedeutet,  daß  Moleküle  mit  einem 
Molekulargewicht  größer  als  der  jeweils  angegebe- 
ne  Dalton-Wert  von  der  Membran  zurückgehalten 
werden. 

Insbesondere  ist  das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren  zur  Aufkonzentrierung  von  gesäuerter  Milch 
geeignet,  deren  pH-Wert  beispielsweise  ca.  4,5  bis 
ca.  6,7  und  insbesondere  ca.  4,5  bis  5,5  beträgt. 
Gesäuerte  Milch  wird  in  großtechnischem  Maßstab 
in  der  Molkerei  aufkonzentriert,  insbesondere  als 
Grundlage  für  die  Käseproduktion.  In  der  Käsepro- 
duktion  hatte  man  bei  Anwendung  der  bisherigen 
Verfahren  mit  Kreiselpumpe  mit  folgendem  Pro- 
blem  zu  rechnen:  Nach  einer  gewissen  Betriebszeit 
waren  die  eingesetzten  Filter  so  weit  durch  die  in 
der  Milch  gelösten,  emulgierten  und  suspendierten 
Stoffe  belegt,  daß  der  transmembrane  Flüssigkeits- 
durchgang  stark  abfiel.  Als  Folge  hiervon  ging  der 
Konzentratanfall  am  Konzentratabfluß  stark  zurück. 
Andererseits  sind  nun  dem  Konzentratabfluß  Wei- 
terbearbeitungsanlagen  nachgeschaltet,  die  auf  ein 

vorbestimmtes  Konzentratangebot  angewiesen 
sind.  Wenn  aber  nun  schon  nach  relativ  kurzer 
Betriebszeit  der  in  der  Filtrationsanlage  eingesetzte 
Filter  mit  einem  Rückgang  des  Konzentratangebots 

5  gerechnet  werden  mußte,  so  gab  es  nur  unbefriedi- 
gende  Auswege.  Man  konnte  den  Betrieb  nach 
entsprechend  kurzer  Betriebszeit  abbrechen  und 
die  Filter  reinigen.  Dies  bedeutet,  daß  man  mit 
häufigen  Betriebsunterbrechungen  und  damit  ins- 

70  gesamt  geringerer  Wirtschaftlichkeit  rechnen  muß- 
te.  Man  konnte  weiter  zusätzliche  Filter  einschalten; 
dies  bedeutete  die  Notwendigkeit  der  Bereitstellung 
zusätzlicher  aufwendiger  Filtereinrichtungen. 
Schließlich  konnte  man  das  Konzentrat  grundsätz- 

75  lieh  über  einen  Speichertank  führen  und  durch  die 
Speicherung  eine  Vergleichmäßigung  des  Konzen- 
tratangebots  herbeiführen.  Dies  bedeutete  zusätzli- 
chen  Aufwand  für  die  Bereitstellung  des  Speichers 
und  hatte  überdies  den  Nachteil,  daß  nicht  mit 

20  einem  gleichmäßigen  Angebot  von  gleichmäßig  fri- 
schem  Konzentrat  gerechnet  werden  konnte. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  läßt  sich  wei- 
terhin  dahin  ausbauen,  daß  auf  der  anderen  Seite 
des  jeweiligen  Filters,  d.  h.  auf  der  Permeatseite 

25  ein  einstellbarer  Gegendruck  aufrechterhalten  wird. 
Dieser  Gedanke  ist  an  sich  grundsätzlich  bekannt 
aus  der  GB-PS  1  492  090,  wo  man  bereits  auf 
beiden  Seiten  des  Filters  einander  entsprechende 
Druckabfälle  aufrechterhalten  hat,  um  die  trans- 

30  membrane  Druckdifferenz  zu  vergleichmäßigen. 
Durch  diese  Maßnahme  wird  es  möglich,  den  Ab- 
solutwert  des  Drucks  auf  der  von  der  Flüssigkeit 
durchströmten  Seite  des  Filters  entsprechend  dem 
Erfindungsvorschlag  auf  Werte  zu  erhöhen,  die  an- 

35  dernfalls  zu  einer  übermäßigen  mechanischen  Be- 
lastung  und  ggf.  zur  Zerstörung  des  Filters  führen 
könnten. 

Um  einen  größenordnungsmäßigen  Anhalts- 
punkt  zu  geben:  Mit  dem  erfindungsgemäßen  Ver- 

40  fahren  wird  es  möglich,  eine  Filtrationsanlage  für 
angesäuerte  Milch  ohne  Zuschaltung  von  Zusatzfil- 
tern  und  ohne  Puffereinrichtung  über  eine  Betriebs- 
zeit  von  16  Stunden  zu  betreiben,  während  nach 
dem  bisherigen  Verfahren  mit  Kreiselpumpe  auch 

45  bei  Einsatz  von  Zusatzfiltern  und/oder  Pufferspei- 
chern  Betriebszeiten  über  7  Stunden  kaum  zu  er- 
reichen  waren. 

Die  Erfindung  betrifft  weiter  eine  Filtrationsein- 
richtung,  umfassend  mindestens  eine  Filtereinheit 

so  mit  einem  Filter,  einem  eine  Strömungsstrecke  ent- 
lang  des  Filters  definierenden  Durchflußraum  auf 
der  einen  Seite  des  Filters  und  einem  Permeat- 
sammelraum  auf  der  anderen  Seite  des  Filters, 
eine  einem  Eingang  des  Durchflußraums  vorge- 

55  schaltete  Pumpe  und  ein  einem  Ausgang  des 
Durchflußraums  nachgeschaltetes  Gegendruckven- 
til.  Im  Hinblick  auf  die  Verlängerung  der  möglichen 
Betriebsdauer  einer  solchen  Filtrationseinrichtung 
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wird  vorgeschlagen,  daß  die  Pumpe  eine  Verdrän- 
gerpumpe  ist  und  daß  der  Durchflußwiderstand  des 
Gegendruckventils  variabel  ist.  Dabei  kann  ein  Pro- 
grammgeber  vorgesehen  sein,  um  den  Durchfluß- 
querschnitt  des  Gegendruckventils  während  einer 
Betriebsperiode  kontinuierlich  oder  diskontinuierlich 
zu  erhöhen  entsprechend  dem  oben  erwähnten 
Verfahrensablauf.  Natürlich  ist  es  auch  denkbar, 
den  Durchflußwiderstand  des  Gegendruckventils 
manuell  zu  erhöhen. 

Um  etwaigen  Fördermengenabfall  der  Verdrän- 
gerpumpe  bei  steigendem  Gegendruck  ggf.  kom- 
pensieren  zu  können,  wird  weiter  vorgeschlagen, 
daß  die  Verdrängerpumpe  mit  einem  Antrieb  von 
variabler  Drehzahl  verbunden  ist. 

Um  bei  steigendem  Gegendruck  die  an  dem 
jeweiligen  Filter  herrschende  transmembrane 
Druckdifferenz  in  für  den  Filter  erträglichen  Gren- 
zen  zu  halten,  wird  vorgeschlagen,  daß  an  den 
Permeatsammelraum  ein  Druckerhaltungsventil  an- 
geschlossen,  ist.  Dabei  kann  dieses  Druckerhal- 
tungsventil  natürlich  auch  wieder  durch  einen  Pro- 
grammgeber,  insbesondere  einen  in  Abhängigkeit 
von  der  Einstellung  des  Gegendruckventils  abhän- 
gigen  Programmgeber  gesteuert  sein,  so  daß  der 
Druck  im  Permeatsammelraum  kontinuierlich  oder 
stufenweise  mit  zunehmendem  Widerstand  des 
Gegendruckventils  erhöht  wird. 

In  üblicher  Weise  können  zwischen  der  Ver- 
drängerpumpe  und  dem  Gegendruckventil  mehrere 
Filtereinheiten  in  Reihe  oder  parallel  geschaltet 
sein.  Insbesondere  ist  es  auch  möglich,  daß  zwi- 
schen  der  Verdrängerpumpe  und  dem  Gegen- 
druckventil  mehrere  Serienschaltungen  von  Filte- 
reinheiten  parallel  angeordnet  sind. 

Insbesondere  bei  Filtrationsanlagen  für  die  Auf- 
konzentrierung  von  gesäuerter  Milch  ist  es  mög- 
lich,  daß  an  eine  gemeinsame,  durchgehende  Ba- 
sisleitung  mit  einem  Flüssigkeitszulauf  und  einem 
Konzentratablauf  zwischen  dem  Flüssigkeitszulauf 
und  dem  Konzentratablauf  mindestens  ein  Filtra- 
tionskreislauf  mit  einer  Verdrängerpumpe,  einem 
Gegendruckventil  und  mindestens  einer  zwischen 
der  Druckseite  der  Verdrängerpumpe  und  dem  Ge- 
gendruckventil  liegenden  Filtrationseinheit  liegt,  wo- 
bei  der  Durchsatz  durch  die  Verdrängerpumpe  grö- 
ßer  ist  als  der  Durchsatz  des  Flüssigkeitszuiaufs, 
vorzugsweise  ein  mehrfaches  von  diesem.  Dabei 
können  wieder  mehrere  Filtrationskreisläufe  nach- 
einander  an  der  Basisleitung  zwischen  dem  Flüs- 
sigkeitszulauf  und  dem  Konzentratablauf  liegen. 
Durch  eine  solche  Anordnung  von  Filtrationskreis- 
läufen  hintereinander  an  einer  Basisleitung  kann 
3ine  stufenweise  zunehmende  Konzentrierung  er- 
zielt  werden.  Dabei  ist  es  möglich,  daß  in  minde- 
stens  einem  Teil  der  Filtrationskreisläufe,  vorzugs- 
weise  in  jedem  der  Filtrationskreisläufe,  zwischen 
sinem  Zulauf  und  einem  Rücklauf  mindestens  ein 

Wärmeübertrager  zur  Regelung  der  Temperatur  im 
jeweiligen  Filtrationskreislauf  (Stufentemperatur) 
eingebaut  ist. 

Bei  einer  Reihenschaltung  von  Filtereinheiten 
5  etwa  innerhalb  eines  Filtrationskreislaufs  können 

auf  der  Permeatseite  aufeinanderfolgender  Filte- 
reinheiten  Druckhalteventile  unterschiedlichen  Ab- 
flußwiderstands  zugeordnet  sein  derart,  daß  der 
Druck  in  den  Permeatsammeikammern  der  aufein- 

70  anderfolgenden  Filtereinheiten  von  der  Verdränger- 
pumpe  zum  Gegendruckventil  hin  abnimmt  ent- 
sprechend  dem  Strömungsdruckabfall  in  den  hin- 
tereinandergeschalteten  Strömungsstrecken.  Eine 
solche  Anordnung  unterscheidet  sich  in  vorteiihaf- 

75  ter  Weise  von  der  Anordnung  nach  der  GB-PS  1 
492  090  dadurch,  daß  sich  die  membranschonen- 
den  Druckdifferenzen  mit  wesentlich  geringerem 
Anlagen-  und  Strömungsaufwand  aufrechterhalten 
lassen  als  dort. 

20  Die  beiliegenden  Figuren  erläutern  die  Erfin- 
dung  anhand  eines  Ausführungsbeispiels.  Es  stel- 
len  dar: 

Fig.  1  eine  Übersicht  über  die  Gesamtschal- 
tung  einer  erfindungsgemäßen  Filtrationseinrich- 

25  tung; 
Fig.  2,  3,  4  und  5  verschiedene  Schaltungs- 

möglichkeiten  von  einzelnen  Filtereinheiten. 
In  Fig.  1  ist  eine  Basisleitung  mit  10  bezeich- 

net;  sie  erstreckt  sich  zwischen  einem  Flüssigkeits- 
30  zufluß  12  und  einem  Konzentratabfluß  14.  Am  Flüs- 

sigkeitszufluß  12  befindet  sich  eine  Zulaufpumpe 
16  und  dieser  unmittelbar  nachgeschaltet  ein  Zu- 
flußventil  •  1  8.  Vor  dem  Konzentratabfluß  befindet 
sich  ein  Abflußventil  20. 

35  An  der  Basisleitung  10  sind  nacheinander,  im 
Beispielsfall  zwei,  Filtrationskreisläufe  22  und  24 
angeschlossen.  Es  genügt  zunächst,  einen  von  ih- 
nen  zu  erläutern,  nämlich  den  Filtrationskreislauf 
22.  An  die  Abzweigung  26  von  der  Basisleitung  10 

40  schließt  sich  eine  Verdrängerpumpe  28  an,  bei- 
spielsweise  eine  Drehkolbenpumpe.  Anschließend 
an  die  Drehkolbenpumpe  befindet  sich  eine  Filte- 
reinheit  30.  Zwischen  dem  Ausgang  der  Filterein- 
heit  30  und  der  Wiedereinmündung  32  in  die  Ba- 

45  sisleitung  10  befinden  sich  ein  Gegendruckventil  34 
und  ein  Wärmeübertrager  35.  Das  Gegendruckven- 
til  34  ist  durch  ein  Steuer-  oder  Regelgerät  36  in 
seinem  Durchflußwiderstand  einstellbar. 

Die  Filtereinheit  30  ist  im  einfachsten  Fall  so 
50  aufgebaut,  wie  in  Fig.  2  dargestellt.  Sie  umfaßt  ein 

Filtergehäuse  30a,  das  durch  einen  Filter  30b  in 
einen  Flüssigkeits  durchfluß  30c  und  einen  Perme- 
atsammelraum  30d  unterteilt  ist.  Die  Anschlüsse 
des  Kreislaufs  30e  und  30f  befinden  sich  im  Be- 

55  reich  des  Flüssigkeitsdurchflußraums  30c.  An  den 
Permeatsammelraum  30d  ist  ein  Druckerhaltungs- 
ventil  38  angeschlossen,  das  durch  ein  Steuer- 
oder  Regelgerät  40  in  seinem  Durchflußwiderstand 
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einstellbar  ist. 
In  Fig.  3  ist  eine  Reihenschaltung  von  zwei 

Filtereinheiten  130  dargestellt,  die  im  übrigen  so 
aufgebaut  sind  wie  die  Filtereinheit  30  in  Fig.  2.  In 
Fig.  4  sind  zwei  Filtereinheiten  230  parallel  ge- 
schaltet;  sie  sind  wiederum  so  aufgebaut,  wie  in 
Fig.  2  gezeichnet  und  beschrieben.  In  Fig.  5  er- 
kennt  man  eine  Parallelschaltung  von  zwei  Serien- 
schaltungen  mit  insgesamt  vier  Filtereinheiten  330, 
die  so  aufgebaut  sind,  wie  in  Fig.  2  dargestellt. 

Mit  F1  ist  ein  stromaufwärtiger,  mit  F2  ein 
stromabwärtiger  Volumenstromdurchflußmesser  be- 
zeichnet.  Diese  beiden  Meßgeräte  liegen  an  den 
Steuereingängen  eines  Reglers  R,  dessen  Ausgang 
an  dem  Ausflußventil  20  liegt  und  den  Durchfluß- 
querschnitt  des  Ausflußventils  20  so  einstellt,  daß 
während  der  ganzen  Betriebszeit  das  Durchfluß- 
mengenverhältnis  am  Flüssigkeitszulauf  12  und  am 
Konzentratablauf  14  im  wesentlichen  konstant 
bleibt.  Die  bei  26  abgezogene  Flüssigkeit  wird 
durch  die  Verdrängerpumpe  28  durch  den  Flüssig- 
keitsdurchflußraum  30c  der  Filtereinheit  30  hin- 
durchgefördert  und  bestreicht  dabei  den  Filter  oder 
die  Membran  30b.  Das  Gegendruckventil  34  und 
das  Druckerhaltungsventil  38  sind  so  eingestellt, 
daß  bei  Beginn  einer  Betriebsperiode  an  dem  Filter 
30  eine  vorbestimmte  transmembrane  Druckdiffe- 
renz  liegt,  die  einen  Permeatdurchtritt  durch  den 
Filter  30b  bewirkt.  Die  durchgehende  Flüssigkeit 
gelangt  über  den  Wärmeübertrager  35  in  die  Ba- 
sisleitung  10  zurück.  Hier  ist  anzumerken,  daß  die 
Förderleistung  der  Verdrängerpumpe  28  und  der 
Durchflußwiderstand  des  Gegendruckventils  34  so 
eingestellt  sind,  daß  durch  den  Filtrations  kreislauf 
22  eine  wesentlich  größere  Fördermenge  pro  Zeit- 
einheit  zirkuliert,  als  durch  die  Zuflußpumpe  16 
Flüssigkeit  aufgegeben  wird.  Der  in  den  Kreislauf 
eingebaute  Wärmeübertrager  35  dient  zur  Rege- 
lung  der  Temperatur  der  zirkulierenden  Flüssigkeit. 

Mit  zunehmender  Betriebszeit  lagern  sich  an 
der  Membran  30b  gelöste,  suspendierte  und  emul- 
gierte  Stoffe  ab  trotz  der  Reinigungswirkung,  wel- 
che  die  durch  den  Durchflußraum  30c  und  im  we- 
sentlichen  parallel  zur  Membran  30b  strömende 
Flüssigkeit  ausübt.  Um  nun  trotz  dieser  Ablagerun- 
gen  den  Permeatdurchfluß  wenigstens  annähernd 
zu  erhalten,  wird  die  Druckdifferenz  zwischen  dem 
Durchflußraum  30c  und  dem  Permeatsammelraum 
30d  nach  und  nach  erhöht.  Diese  Erhöhung  ge- 
schieht  durch  entsprechende  Vergrößerung  des 
Durchflußwiderstands  des  Gegendruckventils  34. 
Wenn  dadurch  die  Fördermenge  der  Verdränger- 
pumpe  28  verringert  werden  sollte,  was  je  nach 
Bauart  der  Verdrängerpumpe  28  der  Fall  sein 
könnte,  so  wird  die  Antriebsdrehzahl  der  Verdrän- 
gerpumpe  28  so  erhöht,  daß  die  Durchflußmenge 
durch  den  Durchflußraum  30c  annähernd  konstant 
bleibt.  Die  Reinigungswirkung  auf  die  Ablagerun- 

gen  an  der  Membran  30b  bleibt  also  während  des 
ganzen  Verfahrens  erhalten.  Die  Ansteuerung  des 
Gegendruckventils  34  kann  in  Abhängigkeit  von 
dem  Permeatanfall  in  der  Permeatabieitung  39  ge- 

5  schehen,  um  für  einen  konstanten  Permeatstrom 
oder  ein  bestimmtes  Programm  des  Permeat- 
stroms  39  während  einer  Betriebsperiode  zu  sor- 
gen. 

Sind  mehrere  Filtereinheiten  130  hintereinan- 
w  dergeschaltet,  so  wie  in  Fig.  3  bzw.  Fig.  5  darge- 

stellt,  so  bedeutet  dies,  daß  in  den  hintereinander- 
geschalteten  Durchflußräumen  30c  von  Filtereinheit 
zu  Filtereinheit  ein  Druckabfall  stattfindet.  In  die- 
sem  Fall  können  die  Gegendruckventile  38  aufein- 

75  anderfolgender  Filtereinheiten  130  bzw.  330  auf 
zum  Gegendruckventil  34  hin  abnehmenden  Druck 
eingestellt  werden,  so  daß  an  sämtlichen  Filtern 
der  Reihenschaltung  trotz  des  Druckabfalls  in  der 
durchströmenden  Flüssigkeit  jeweils  eine  annä- 

20  hernd  konstante  transmembrane  Druckdifferenz 
aufrechterhalten  wird. 

Die  Verhältnisse  in  dem  zweiten  Filtrations- 
kreisiauf  24  sind  entsprechend.  Jedoch  nimmt  die 
Viskosität  von  Filtrationskreislauf  zu  Filtrationskreis- 

25  lauf  zu. 

Ausführungsbeispiel: 

30  Durch  den  Flüssigkeitszulauf  12  wird  von  der 
Zulaufpumpe  16  eine  Fördermenge  von  1000  I 
angesäuerter  Milch  (pH-Wert  ca.  5)  aufgenommen. 
Am  Konzentratablauf  fällt  Konzentrat  in  einer  Men- 
ge  von  500  l/h  an. 

35  Die  Durchflußmenge  durch  den  Filtrationskreis- 
lauf  22  ist  10  000  l/h.  Bei  Beginn  des  Verfahrens  ist 
der  Druck  am  Eingang  des  Durchflußraumes  30c 
ca.  3  bar  und  der  Druck  in  dem  Permeatsammel- 
raum  30d  ca.  1  bar. 

40  In  dem  Filtrationskreislauf  24  ist  die  Umwälz- 
menge  ca.  10  000  l/h.  Der  Druck  am  Eingang  des 
Durchflußraumes  30c  ist  zu  Beginn  der  Betriebspe- 
riode  ca.  5  bar  und  der  Druck  im  Permeatsammel- 
raum  1  bar  (atmosphärischer  Druck). 

45  Die  Drücke  am  Eingang  der  Durchflußräume 
30c  werden  während  einer  Betriebsperiode  von  ca. 
16  Stunden  stetig  erhöht  bis  auf  Werte  von  ca.  8 
bar  in  dem  Durchflußraum  30c  des  Filtrationskreis- 
laufs  22  und  von  ca.  10  bar  in  dem  Durchflußraum 

so  30c  des  Filtrationskreislaufs  24.  Der  Permeatabfluß 
durch  die  beiden  Leitungen  39  beträgt  pro  Stunde 
in  beiden  Filtrationskreisläufen  22  und  24  ca.  250  I. 
Als  Filter  werden  Ultrafiltrationsmembranen  verwen- 
det.  Nach  einer  Betriebsperiode  von  16  Stunden 

55  wird  der  Betrieb  unterbrochen  und  die  Anlage  ent- 
leert  und  gereinigt. 

5 
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Ansprüche 

1.  Filtrationsverfahren,  bei  dem  eine  der  Filtra- 
tion  zu  unterwerfende,  gelöste,  suspendierte  oder 
emulgierte  Bestandteile  enthaltende  Flüssigkeit 
zwischen  einer  Pumpe  (28)  und  einem  Gegen- 
druckventil  (34)  durch  eine  Strömungsstrecke  (30c) 
entlang  der  einen  Seite  des  Filters  (30b)  minde- 
stens  einer  Filtereinheit  (30)  bewegt  wird  und  zwi- 
schen  dieser  einen  Seite  (30c)  des  Filters  und  der 
anderen  Seite  (30d)  des  Filters  eine  Transfilter- 
druckdifferenz  aufrechterhalten  wird,  so  daß  wäh- 
rend  des  Vorbeigangs  der  zu  filtrierenden  Flüssig- 
keit  an  der  einen  Seite  (30c)  des  Filters  (30b)  ein 
Teil  der  Flüssigkeit  als  Permeat  durch  den  Filter 
(30b)  hindurchtritt  und  wenigstens  ein  Teil  der  ge- 
lösten,  suspendierten  oder  emulgierten  Bestandtei- 
le  an  der  einen  Seite  (30c)  des  Filters  (30b)  abge- 
lagert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Verdrängerpumpe  (28)  verwendet  wird, 
welche  unabhängig  vom  Gegendruck  annähernd 
konstante  Förderleistung  erbringt  und  daß  der  Ge- 
gendruck  mit  Hilfe  des  Gegendruckventils  (34)  mit 
zunehmender  Betriebszeit  erhöht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Flüssigkeit  behandelt  wird, 
deren  Viskosität  den  Einsatz  einer  Kreiselpumpe 
gestatten  würde. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Flüssigkeit  behandelt 
wird,  deren  Viskosität  unter  ca.  500  mPa.s  liegt, 
vorzugsweise  in  einem  Bereich  zwischen  ca.  300 
und  ca.  50  mPa.s. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Filter  (30b) 
eine  Mikrofiltrationsmembran  mit  einer  Porenweite 
in  der  Größenordnung  von  ca.  0,2  bis  10  Mikron 
verwendet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Filter  (30b) 
eine  Ultrafiltrationsmembran  verwendet  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Ultrafiltrationsmembran  mit 
einer  Trenngrenze  <  100  000  Dalton  verwendet 
wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  gesäuerte  Milch 
aufkonzentriert  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  gesäuerte  Milch  mit  einem  pH- 
Wert  von  ca.  4,5  bis  ca.  6,7,  vorzugsweise  ca.  4,5 
bis  5,5  auf  konzentriert  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  anderen 
Seite  (30d)  (Permeatseite)  mit  Hilfe  eines  Druckhal- 
teventils  (38)  ein  einstellbarer  Gegendruck  aufrech- 
terhalten  wird. 

10.  Filtrationseinrichtung,  umfassend  minde- 
stens  eine  Filtereinheit  (30)  mit  einem  Filter  (30b), 
einem  eine  Strömungsstrecke  entlang  des  Filters 
(30b)  definierenden  Durchflußraum  (30c)  auf  der 

5  einen  Seite  des  Filters  (30b)  und  einem  Permeat- 
sammelraum  (30d)  auf  der  anderen  Seite  des  Fil- 
ters  (30b),  eine  einem  Eingang  des  Durchflußraums 
(30c)  vorgeschaltete  Pumpe  (28)  und  ein  einem 
Ausgang  des  Durchflußraums  nachgeschaltetes 

w  Gegendruckventil  (34), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Pumpe  (28)  eine  Verdrängerpumpe  ist  und 
daß  der  Durchflußwiderstand  des  Gegendruckven- 
tils  (34)  variabel  ist. 

75  11.  Filtrationseinrichtung  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verdrängerpum- 
pe  (28)  mit  einem  Antrieb  von  variabler  Drehzahl 
verbunden  ist. 

12.  Filtrationseinrichtung  nach  einem  der  An- 
20  sprüche  10  und  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

an  den  Permeatsammelraum  (30d)  ein  Druckerhal- 
tungsventil  (38)  angeschlossen  ist. 

13.  Filtrationseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  zwischen  der  Verdrängerpumpe  (28)  und  dem  Ge- 
gendruckventil  (34)  mehrere  Filtereinheiten  (130, 
230,  330)  in  Reihe  und/oder  parallel  geschaltet 
sind. 

14.  Filtrationseinrichtung  nach  Anspruch  13, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Ver- 

drängerpumpe  (28)  und  dem  Gegendruckventil  (34) 
mehrere  •  Serienschaltungen  (330  -  330)  von  Filte- 
reinheiten  parallel  angeordnet  sind. 

15.  Filtrationseinrichtung  nach  einem  der  An- 
35  spräche  10  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

an  eine  gemeinsame  durchgehende  Basisleitung 
(10)  mit  einem  Flüssigkeitszulauf  (12)  und  einem 
Konzentratablauf  (14)  zwischen  dem  Flüssigkeits- 
zulauf  (12)  und  dem  Konzentratablauf  (14)  minde- 

40  stens  ein  Filtrationskreislauf  (22)  mit  einer  Verdrän- 
gerpumpe  (28),  einem  Gegendruckventil  (34)  und 
mindestens  einer  zwischen  der  Druckseite  der  Ver- 
drängerpumpe  (28)  und  dem  Gegendruckventil  (34) 
liegenden  Filtrationseinheit  (30)  liegt,  wobei  der 

45  Durchsatz  durch  die  Verdrängerpumpe  (28)  größer 
ist  als  der  Durchsatz  des  Flüssigkeitszulaufs  (12), 
vorzugsweise  ein  mehrfaches  von  diesem. 

16.  Filtrationseinrichtung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Filtrations- 

so  kreisläufe  (22,  24)  nacheinander  an  der  Basislei- 
tung  (10)  zwischen  dem  Flüssigkeitszulauf  (12)  und 
dem  Konzentratablauf  (1  4)  liegen. 

17.  Filtrationseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 

55  Reihe  mit  dem  Durchflußraum  (30c)  mindestens  ein 
Wärmeübertrager  (35)  vorgesehen  ist. 

18.  Filtrationseinrichtung  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  mindestens  einem 

6 
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Teil  der  Filtrationskreisläufe  (22,  24),  vorzugsweise 
in  jedem  der  Filtrationskreisläufe  (22,  24),  zwischen 
einem  Zulauf  (Abzweigung  26)  und  einem  Rücklauf 
(Wiedereinmündung  32)  mindestens  ein  Wärme- 
übertrager  (35)  zur  Regelung  der  Temperatur  im  5 
jeweiligen  Filtrationskreislauf  (Stufentemperatur) 
eingebaut  ist. 

19.  Filtrationseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  13  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
einer  Reihenschaltung  von  Filtereinheiten  (330)  auf-  ro 
einanderfolgenden  Filtereinheiten  (330)  Druckhalte- 
ventile  (38)  unterschiedlichen  Abflußwiderstands 
zugeordnet  sind  derart,  daß  der  Druck  in  den  Per- 
meatsammeikammern  (30d)  der  aufeinanderfolgen- 
den  Filtereinheiten  (330)  von  der  Verdrängerpumpe  75 
(28)  zum  Gegendruckventil  (34)  hin  abnimmt  ent- 
sprechend  dem  Strömungsdruckabfall  in  den  hin- 
tereinandergeschalteten  Strö  m  ungsstrecken  . 
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