
(19) 

(12) 

Europäisches  Patentamt  | |   | |   1  1|  | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  )  E P   0  8 5 5   2 1 1   A 1  

E U R O P Ä I S C H E   PATENTANMELDUNG 

(43)  Veröffentlichungstag: 
29.07.1998  Patentblatt  1998/31 

(21)  Anmeldenummer:  97117737.3 

(22)  Anmeldetag:  14.10.1997 

(51)  int.  Ci.6:  B01D  63/00,  B01  D  63/06,  
B01  D  6 5 / 0 0  

(84)  Benannte  Vertragsstaaten:  (72)  Erfinder: 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  Fl  FR  GB  GR  IE  IT  LI  LU  MC  •  Kohlheb,  Robert,  Dr. 
NL  PT  SE  29336  Nienhagen  (DE) 
Benannte  Erstreckungsstaaten:  •  Rautenbach,  Robert,  Prof.  Dr.-lng. 
AL  LT  LV  RO  SI  52056  Aachen  (DE) 

(30)  Prioritat:  28.01.1997  DE  19702902  (74)  Vertreter: 
Konig,  Norbert,  Dipl.-Phys.  Dr.  et  al 

(71)  Anmelder:  Patentanwalte 
Uwatech  Umwelt-  und  Wassertechnik  GmbH  Leine  &  Konig 
29336  Nienhagen  (DE)  Burckhardtstrasse  1 

30163  Hannover  (DE) 

(54)  Membrantrennvorrichtung 

(57)  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Mem- 
brantrennvorrichtung  mit  einer  zylindrischen  Membran- 
halterung  (4),  die  abgedichtet  zwischen  einer  Deck- 
platte  (26)  und  einer  Bodenplatte  (28)  angeordnet  ist 
und  auf  deren  zylindrischer  Außenfläche  eine  Membran 
(6)  angeordnet  ist  und  die  beabstandet  von  einem 
abgedichtet  in  der  Deckplatte  und  der  Bodenplatte 
angeordneten  zylindrischen  Bauteil  (14;  8)  umgeben  ist 
zur  Bildung  eines  zylindrischen  Ringraumes  (16),  wobei 
in  der  Membranhalterung  (4)  mit  der  Membran  (6)  in 
Verbindung  stehende  Sammelräume  (20)  für  Permeat 
ausgebildet  sind,  an  die  ein  Permeatauslaß  (60)  ange- 
schlossen  ist  und  mit  einer  Zirkulationspumpe  (44),  die 
saugseitig  mit  einem  von  der  zylindrischen  Membran- 
halterung  (4)  und  der  Deck-  und  Bodenplatte  einge- 
schlossenen  Innenraum  (47)  und  druckseitig  mit  dem 
zwischen  Membranhalterung  (4)  und  dem  Bauteil  (14; 
8)  gebildeten  Ringraum  (1  6)  in  Verbindung  steht,  wobei 
der  Ringraum  (16)  über  einen  Zirkulationskanal  (54) 
wiederum  mit  dem  Innenraum  (47)  verbunden  ist,  in 
welchen  über  einen  Einlaß  (58)  eine  zu  untersuchende 
und  mit  Druck  beaufschlagbare  Substanz  einspeisbar 
ist  und  wobei  die  Zirkulationspumpe  (44)  druckseitig  fer- 
ner  einen  Auslaß  (64)  zur  Entnahme  von  Konzentrat 
aufweist. 

Kontinuierliche  oder diskontinuierliche Feed  Zufuhr 
Pressluft-  oder  A  kontinuierliche Stickstoffdruck  y  Permeatentnahme 
Xtf  I  oder  Vakuumanschluß 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Membrantrennvorrich- 
tung  gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Es  sind  Membrantrennvorrichtungen  bekannt,  mit 
denen  sowohl  Filtrations-  als  auch  Permeationspro- 
zesse  simuliert  werden  können.  Häufig  verwendet  man 
hierzu  das  Batch-Verfahren,  bei  dem  ein  zu  prüfendes 
Medium  nach  Drosselung  des  Systemdruckes  als 
Retentat  in  einem  atmosphärischen  Gefäß  rezirkuliert 
wird.  Der  Druckaufbau  des  Systems  wird  fast  ohne  Aus- 
nahme  mit  Hochdruckpumpen  gewährleistet. 

Die  bekannten  Membrantrennvorrichtungen  benut- 
zen  Flachmembranen  mit  kreis-  oder  viereckförmigen 
Zuschnitten,  die  in  zweidimensionaler  Ebene  eingesetzt 
werden.  Diese  bekannten  Vorrichtungen  besitzen  Prüf- 
zellen,  die  für  die  Querstrom-  und  Druckfiltration  und  all- 
gemein  für  membrantechnische  Untersuchungen  zur 
Verfügung  stehen.  Sie  bestehen  aus  einem  zweiteiligen 
Druckgehäuse,  wobei  zwischen  Gehäuseober-  und 
Gehäuseunterteil  eine  durch  eine  Filterunterstützung 
abgestützte  Membran  flach  eingelagert  ist,  an  die  ein  zu 
dieser  Membran  hin  geöffneter  Strömungskanal  anliegt, 
dessen  Enden  mit  einem  Zulaufstutzen  und  Konzentrat- 
ablaufstutzen  verbunden  ist. 

Das  Filtrat  wird  durch  einen  mit  der  Membran  ver- 
bundenen  Strömungskanal  abgeleitet.  Durch  den 
Zulaufstutzen  wird  das  Stoffgemisch  senkrecht  auf  die 
Membran  geleitet,  während  es  über  den  Konzentratab- 
laufstutzen  ebenfalls  senkrecht  von  der  Membran  weg- 
geleitet  wird.  Um  die  Membran  vor  Abnutzung  durch 
das  einströmende  Fluid  zu  schützen,  sind  Prallbleche 
zwischen  Zulaufstutzen  und  Membran  angebracht.  Der 
an  der  Membran  anliegende  Strömungskanal  lenkt  das 
Fluid  in  paralleler  spiral-  oder  mäanderförmiger  Bahn 
über  die  Membran. 

Bei  den  bekanten  Prüfzellen  lassen  sich  die  Mem- 
branoberflächen  für  die  Stofftrennung  nicht  ausreichend 
nutzen.  Etwa  bis  35  %  der  Membranoberfläche  bleiben 
ungenutzt.  Diese  nicht  optimale  Membranausnutzung 
wirkt  sich  nachteilig  auf  den  Durchsatz  der  Prüfzelle 
aus.  Daher  zeigt  sich  eine  sehr  zögernde  Aufkonzen- 
trierung.  Es  bedeutet  Zeitverlust  und  ohne  Unterdruck- 
Zirkulation  eine  unnötige  Aufwärmung  des  Testmedi- 
ums  und  unter  Umständen  eine  zusätzlich  Kühlung 
oder  Temperierung. 

Weiterhin  ist  bekannt,  daß  wegen  der  Mediumbe- 
schaffenheit  in  überwiegenden  Fällen  die  zu  untersu- 
chenden  Medien  nur  beschränkt  oder  überhaupt  nicht 
transportabel  sind.  Hierzu  einige  Gründe: 

Das  Medium  ist  als  Gefahrenstoff  zu  betrachten. 
Der  zu  hohe  organische  Anteil  bringt  bakterielle 

Kontaminationen  in  der  Zeit  des  Transportes  und 
erzeugt  damit  eine  deutliche  Änderung  der  Beschaffen- 
heit. 

Das  zu  untersuchende  toxische  Medium  befindet 
sich  ursprünglich  im  Ausland:  Transport  beim  Grenz- 
übergang  problematisch. 

Ein  Rücktransport  oder  eine  Beseitigung  als  Son- 
dermüll  des  bereits  untersuchten  Mediums  ist  zu  kost- 
spielig.  Die  bisherigen  Prüfvorrichtungen  benötigen 
sehr  oft  mehr  als  100  I  Volumen  für  eine  membrantech- 

5  nische  Untersuchung. 
Zusätzlich  wird  die  Durchführung  von  Feldversu- 

chen  erschwert  dadurch,  daß  die  Prüfvorrichtungen  nur 
bedingt  mobil  sind. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  besteht 
10  deshalb  darin,  eine  Membrantrennvorrichtung  zu  ent- 

wickeln,  die  relativ  leicht,  tragbar  und  mobil  ist  und  die 
schnelle  und  zuverlässige  Untersuchungen  umweltrele- 
vanter  Stoffe  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Erfindung  gemäß 
15  Anspruch  1  gelöst. 

Vorteilhafte  und  zweckmäßige  Weiterbildungen 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  erfindungsgemäße  Membrantrennvorrichtung 
ist  als  kompaktes  und  handliches  Prüfgerät  herstellbar, 

20  das  keine  Druckerhöhungspumpe  benötigt.  Die  Über- 
strömung  der  Membran  wird  durch  eine  unter  Druck 
arbeitende  Zirkulationspumpe  gewährleistet,  die  so 
ausgelegt  ist,  daß  sie  auch  Flüssigkeiten  mit  höheren 
Salzgehalten  (bis  15  Gew.-%)  pumpt.  Die  erfindungsge- 

25  mäße  Membrantrennvorrichtung  kann  mit  relativ  klei- 
nen  Prüfvolumina,  beispielsweise  von  100  ml,  arbeiten, 
wodurch  eine  schnelle  Aufkonzentrierung  und  damit 
eine  kurze  Prüfzeit  erreichbar  ist.  Das  Totvolumen  der 
Vorrichtung  kann  sehr  Wein  gehalten  werden  -  unter  1  % 

30  -  ,  da  sämtliche  Räume  und  Kanäle  durchströmt  wer- 
den.  Die  Aufwärmung  der  zu  untersuchenden  Substanz 
ist  vernachlässigbar,  da  die  Druckunterschiede  bei  der 
Zirkulation  sehr  gering  sind  -  bis  maximal  0,5  bar  -  ,  da 
der  Arbeitsdruck  durch  eine  externe  Druckquelle  (bei- 

35  spielsweise  Gasflasche)  eingeteilt  wird. 
Die  erfindungsgemäße  Membrantrennvorrichtung 

eignet  sich  insbesondere  für  folgende  Membrantrenn- 
verfahren: 

40  -  Mikrofiltration  (Trennung  von  Mikro-Teilchen  bei 
Suspensionen), 

Ultrafiltration  (Separieren  von  molekularen  Anteilen 
oder  von  Emulsionen), 

45 
Diafiltration  (Rückhaltung  von  Molekülen  und 
Abführung  von  salzhaltigen  oder  alkoholischen 
Phasen  aus  wäßrigen  Lösungen), 

so  -  Nanofiltration  (molekulare  und  ionale  Fraktionie- 
rung), 

Umkehrosmose  (Abführung  von  organischen 
Lösungen  und  Auf  konzentrierung  von  salzhaltigen 

55  Gewässern). 

Die  erfindungsgemäße  Membrantrennvorrichtung 
ermöglicht  einen  direkten  umweltbezogenen  Einsatz  für 

2 



3 EP  0  855  211  A1 4 

Feldversuche.  Dadurch  wird  die  Schnellanalytik  für 
membrantechnische  Trennbarkeit  der  Belastungsstoffe 
wäßriger  Lösungen  erheblich  verbessert. 

Die  erfindungsgemäße  Membrantrennvorrichtung 
ist  für  die  Untersuchung  unterschiedlich  belasteter 
Wässer  geeignet,  beispielsweise  industrielle  Abwasser, 
Deponie-Sickerwasser,  Grundwasser,  Abwasser  aus 
Bodenwäsche,  Tiefenwasser,  Oberflächenwasser, 
Flußwasser  etc.  Konkrete  Beispiele  sind: 

Petrochemisches  Prozeßwasser:  5  %  Chlorpro- 
panol  und  1  ,8  %  HCl, 

technologisches  Abwasser  aus  der  chemischen 
Industrie:  2,4  %  Chlorphenol,  5  %  NaCI, 

Abwasser  aus  Bodenwäsche  einiger  militärischer 
Objekte:  Öl,  Reinigungsmittel,  Reststoff-Simulation 
nach  ABC-Waffeneinsatz, 

Abwasser  aus  lonentauscher-Regenerierungspro- 
zessen:  Überwiegend  NaCI-Salze  mit  erhöhter 
Konzentration, 

Aufbereitung  von  Wäschereiabwasser, 

galvanisches  Abwasser,  Spülbad-  Recycling: 
Schwermetalle  und  H20. 

Die  Erfindung  soll  nachfolgend  anhand  der  beige- 
fügten  Zeichnung,  die  ein  Ausführungsbeispiel  zeigt, 
näher  erläutert  werden. 

Es  zeigt 

Fig.  1  einen  senkrechten  Schnitt  durch  eine  erfin- 
dungsgemäße  Membrantrennvorrichtung 
und 

Fig.  2  einen  Horizontalschnitt  A-A  durch  die  Mem- 
brantrennvorrichtung  nach  Fig.  1  . 

Gleiche  Bauteile  in  den  Figuren  der  Zeichnung  sind 
mit  den  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Die  Zeichnung  zeigt  eine  Membrantrennvorrichtung 
2  mit  einer  zylindrischen  Membranhalterung  4  -  vor- 
zugsweise  aus  Kunststoff  -,  auf  der  eine  Membran  6 
zylindrisch  -  also  dreidimensional  -  angeordnet  ist,  um 
die  herum  eine  zylindrische  Spirale  8  -  vorzugsweise 
aus  einer  Kunststoffolie  -  vermittels  eines  zylindrischen 
Abstandhalters  10  beabstandet  angeordnet  ist,  wobei 
der  Abstandshalter  10  durch  die  Spirale  8  auf  die  Mem- 
bran  6  aufgespannt  wird.  Der  Abstandshalter  10  ist  als 
Turbulenzeinrichtung  im  zwischen  der  Membran  6  und 
der  Spirale  8  gebildeten  inneren  zylindrischen  Ring- 
raum  12  ausgebildet. 

Die  zylindrische  Spirale  8  ist  von  einem  Außenzylin- 
der  14  -  vorzugsweise  aus  Metall  -  mit  Abstand  umge- 
ben,  so  daß  zwischen  dem  Zylinder  14  und  der  Spirale 
8  ein  äußerer  zylindrischer  Ringraum  16  gebildet  wird. 

Die  zylindrische  Membranhalterung  4  ist  mit  den 
Zylindermantel  18  in  axialer  Richtung  durchsetzenden 
Sammelbohrungen  20  versehen,  welche  über  Querboh- 
rungen  22  im  Zylindermantel  und  über  die  Membran  6 

5  mit  dem  Ringraum  6  in  Verbindung  stehen. 
Auf  der  Zylinderinnenseite  der  Membranhalterung 

4  ist  ein  zylindrischer  Stützkörper  24  -  vorzugsweise 
aus  Metall  -  angeordnet. 

Die  zylindrische  Anordnung  aus  zylindrischem 
10  Stützkörper  24,  Membranhalterung  4,  Abstandshalter 

10,  Spirale  8  und  Zylinder  14  ist  zwischen  einer  Deck- 
platte  26  und  einer  Bodenplatte  28  angeordnet,  wobei 
der  äußere  Zylinder  14  und  die  zylindrische  Membran- 
halterung  4  mittels  O-Ringen  30,  32  in  der  Deck-  und 

15  Bodenplatte  abgedichtet  angeordnet  sind.  Die  Deck- 
und  Bodenplatte  sind  miteinander  durch  einen  zentra- 
len  Bolzen  33  verspannt. 

Unter  der  Bodenplatte  28  ist  ein  Pumpengehäuse 
34  angeflanscht,  in  dem  sich  ein  Rotor  36  in  einem 

20  Rotorraum  38  und  ein  Pumpenlaufrad  40  in  einem  Lauf- 
radraum  42  einer  Zirkulationspumpe  44  befinden,  wobei 
der  Rotor  36  vorzugsweise  über  eine  Permanentma- 
gnetkopplung  46  von  einem  E-Motor  (nicht  dargestellt) 
angetrieben  wird. 

25  Der  von  der  zylindrischen  Membranhalterung  4 
bzw.  dem  zylindrischen  Stützkörper  24  eingeschlos- 
sene  Innenraum  47  steht  über  wenigstens  eine  in  der 
Bodenplatte  28  ausgebildete  Bohrung  48  saugseitig  mit 
dem  Laufradraum  42  in  Verbindung,  welcher  wiederum 

30  druckseitig  peripher  über  Bohrungen  50  mit  dem  äuße- 
ren  Ringraum  16  und  über  Bohrungen  52  mit  dem  inne- 
ren  Ringraum  12  in  Verbindung  steht. 

Der  äußere  Ringraum  16  steht  über  Bohrungen  53, 
einen  in  der  Deckplatte  ausgebildeten  Ringkanal  55  und 

35  wenigstens  einen  Zirkulationskanal  54,  welcher  in  der 
Deckplatte  ausgebildet  ist,  mit  dem  Innenraum  47  in 
Verbindung.  Die  Strömungsgeschwindigkeit  im  äußeren 
Ringraum  16  ist  mit  Hilfe  einer  Justierschraube  56  ein- 
stellbar,  mit  der  der  Strömungsquerschnitt  der  Bohrung 

40  53  einstelbar  ist.  Der  innere  Ringraum  12  mit  dem 
Abstandshalter  10  steht  über  Bohrungen  57  mit  dem 
Ringkanal  55  in  Verbindung. 

Über  die  Deckplatte  26  führt  ein  Einlaßstutzen  46  in 
den  Innenraum  47.  Gesteuert  über  Ventile  (nicht  darge- 

45  stellt)  strömt  über  den  Einlaßstutzen  58  kontinuierlich 
oder  diskontinuierlich  das  zu  untersuchende  Medium, 
beispielsweise  belastetes  Wasser.  Das  Medium  wird 
über  den  Einlaßstutzen  58  ferner  mit  Luft  oder  Stickstoff 
druckbeaufschlagt. 

so  An  die  miteinander  verbundenen  Sammelbohrun- 
gen  20  ist  ein  Auslaßstutzen  60  für  kontinuierliche  Per- 
meatentnahme  und  Vakuumanschluß  angeschlossen. 

Der  äußere  Ringraum  16  ist  über  eine  Entlüftungs- 
einrichtung  62  entlüftbar. 

55  An  den  Laufradraum  42  ist  druckseitig  ein  Konzen- 
trat-Entnahmestutzen  64  angeschlossen. 

Zur  Befestigung  der  Membran  6  auf  der  zylindri- 
schen  Membranhalterung  4  weist  letztere  auf  der 

3 



5 EP  0  855  211  A1 6 

Außenfläche  eine  Abflachung  66  auf,  gegen  die  eine 
zylinderabschnittförmige  Druckplatte  68  vermittels 
wenigstens  zweier,  die  Druckplatte  68  und  den  Mantel 
der  Membranhalterung  4  durchsetzende  Spannstifte  70 
-  vorzugsweise  mittels  Exzenterbetätigung  72  -  preßbar 
ist,  wobei  die  Membran  zwischen  der  Abflachung  66 
und  der  Druckplatte  68  eingespannt  und  abgedichtet 
wird. 

Die  Funktionsweise  der  Membrantrennvorrichtung 
ist  wie  folgt: 

Eine  zu  untersuchende  belastete  (wäßrige)  Sub- 
stanz  wird  über  den  Eintrittsstutzen  58  in  den  Innen- 
raum  47  gegeben  und  über  den  gleichen  Stutzen  mit 
Arbeitsdruck  -  beispielsweise  3  bis  60  bar,  zur  Erzielung 
hoher  Ausbeute  bis  240  bar  -  mittels  Druckluft  oder 
Inertgasdruck  (Stickstoffdruck)  beaufschlagt.  Die  Sub- 
stanz  gelangt  über  die  Bohrungen  48  in  die  Zirkulations- 
pumpe  44  und  wird  über  die  Bohrungen  50  und  52  in 
den  äußeren  Ringraum  16  und  den  inneren  Ringraum 
12  gefördert,  wo  die  Substanz  wieder  in  den  Innenraum 
47  über  die  Bohrungen  53  und  57  und  den  Zirkulations- 
kanal  54  gelangt. 

Durch  den  sich  im  äußeren  Ringraum  16  aufbauen- 
den  Druck  wird  die  Spirale  8  gegen  den  zylindrischen 
Abstandshalter  10  gedrückt,  welcher  dadurch  die  Mem- 
bran  6  gegen  die  zylindrische  Membranhalterung  4 
andrückt.  Die  für  die  Spirale  verwendete  Kunststoffolie 
kann  eine  Stärke  von  0,2  bis  2  mm  aufweisen  und  bei- 
spielsweise  aus  PVDF  oder  PVA  bestehen.  Die  Strö- 
mungsquerschnitte  sind  so  gewählt  bzw.  so  einstellbar, 
daß  die  Strömungsgeschwindigkeit  -  0,0  bis  0,09  m/sec. 
-  im  äußeren  Ringraum  16  kleiner  ist  als  die  Strömungs- 
geschwindigkeit  -  0,5  bis  5  m/sec.  -  im  inneren  Ring- 
raum  12  ist.  Durch  den  Arbeitsdruck  wird  zumindest  ein 
Teil  des  Permeats  durch  die  Membran  gedrückt  und 
gelangt  über  die  Querbohrungen  22  in  die  Sammelboh- 
rungen  20,  aus  denen  es  über  den  Auslaßstutzen  60 
kontinuierlich  oder  diskontinuierlich  abziehbar  ist.  Die 
auf  konzentrierte  Substanz  wird  rezirkuliert  und  kann 
über  den  Konzentrat-Entnahmestutzen  64  entnommen 
werden.  Über  den  Eintrittsstutzen  58  wird  die  gleiche 
Menge  Substanz  wie  die  abgeführte  Permeatmenge 
zugeführt. 

Patentansprüche 

1.  Membrantrennvorrichtung,  mit  einer  zylindrischen 
Membran,  die  abgedichtet  zwischen  einer  Deck- 
platte  und  einer  Bodenplatte  angeordnet  ist  und  die 
beabstandet  von  einem  abgedichtet  in  der  Deck- 
platte  und  der  Bodenplatte  angeordneten  zylindri- 
schen  Bauteil  umgeben  ist  zur  Bildung  eines 
zylindrischen  Ringraumes, 
gekennzeichnet  durch 

eine  zylindrische,  abgedichtet  zwischen  der 
Deckplatte  (26)  und  der  Bodenplatte  (28)  ange- 
ordnete  Membranhalterung  (4),  auf  deren 

zylindrischer  Aussenfläche  die  Membran  (6) 
angeordnet  ist,  wobei  in  der  Membranhalte- 
rung  (4)  mit  der  Membran  (6)  in  Verbindung 
stehende  Sammelräume  (20)  für  Permeat  aus- 

5  gebildet  sind,  an  die  ein  Permeatauslaß  (60) 
angeschlossen  ist,  und 
eine  Zirkulationspumpe  (44),  die  saugseitig  mit 
einem  von  der  zylindrischen  Membranhalte- 
rung  (4)  und  der  Deck-  und  Bodenplatte  einge- 

10  schlossenen  Innenraum  (47)  und  druckseitig 
mit  dem  zwischen  Membranhalterung  (4)  und 
dem  zylindrischen  Bauteil  (14;  8)  gebildeten 
Ringraum  (16)  in  Verbindung  steht,  wobei  der 
Ringraum  (16)  über  einen  Zirkulationskanal 

15  (54)  wiederum  mit  dem  Innenraum  (47)  ver- 
bunden  ist,  in  welchen  über  einen  Einlaß  (58) 
eine  zu  untersuchende  und  mit  Druck  beauf- 
schlagbare  Substanz  einspeisbar  ist  und  wobei 
die  Zirkulationspumpe  (44)  druckseitig  ferner 

20  einen  Auslaß  (64)  zur  Entnahme  von  Konzen- 
trat  aufweist. 

2.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sammelräume 

25  (20)  axial  im  Mantel  der  Membranhalterung  (4)  aus- 
gebildete,  miteinander  in  Verbindung  stehende 
Bohrungen  sind,  welche  über  offene  in  der  Außen- 
fläche  der  Membranhalterung  mündende  Bohrun- 
gen  (22)  mit  der  Membran  (6)  in  Verbindung 

30  stehen. 

3.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Membran  (6) 
von  einem  zylindrischen  Abstandshalter  (10)  umge- 

35  ben  ist,  welcher  von  einer  zylindrischen  Spirale  (8) 
in  radialer  Richtung  belastet  ist  und  die  Membran 
(6)  beaufschlagt,  wobei  zwischen  der  zylindrischen 
Spirale  (8)  und  der  Membranhalterung  (4)  bzw.  der 
Membran  (6)  ein  innerer  Ringraum  (12)  gebildet 

40  wird,  welcher  mit  der  Druckseite  der  Zirkulations- 
pumpe  verbunden  ist  und  mit  dem  Zirkulationska- 
nal  (54)  in  Verbindung  steht. 

4.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  2  oder 
45  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckseite 

der  Zirkulationspumpe  (4)  über  in  der  Bodenplatte 
(28)  ausgebildete  Bohrungen  (50,  52)  mit  dem 
äußeren  Ringraum  (16)  und  dem  inneren  Ringraum 
(12)  und  die  Saugseite  der  Zirkulationspumpe  (44) 

so  über  in  der  Bodenplatte  (28)  ausgebildete  Bohrun- 
gen  (48)  mit  dem  Innenraum  (47)  in  Verbindung 
steht. 

5.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstandshalter 

(10)  als  Turbulenzeinrichtung  für  die  den  inneren 
Ringraum  (12)  durchströmende  Substanz  ausgebil- 
det  ist. 

4 
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6.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Deckplatte 
(26)  ein  Ringkanal  (55)  ausgebildet  ist,  der  über 
den  Zirkulationskanal  (54)  mit  dem  Innenraum  (47) 
und  über  Bohrungen  (53,  57)  in  der  Deckplatte  mit  5 
dem  äußeren  Ringraum  (16)  und  dem  inneren 
Ringraum  (12)  verbunden  ist. 

7.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zirkulations-  10 
pumpe  (44)  von  einem  Elektromotor  über  eine  Per- 
manentmagnetkupplung  (46)  angetrieben  ist. 

8.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Strömungsge-  15 
schwindigkeit  im  äußeren  Ringraum  (16)  mittels 
einer  Justiereinrichtung  (56)  einstellbar  ist. 

9.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Strömungsge-  20 
schwindigkeit  im  äußeren  Ringraum  (16)  niedriger 
eingestellt  ist  als  im  inneren  Ringraum  (12). 

1  0.  Membrantrennvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  2  oder 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zylindrische  25 
Membranhalterung  (4)  innenseitig  einen  zylindri- 
schen  Stützkörper  (24)  aufweist. 

1  1  .  Membrantrennvorrichtung  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  die  Deckplatte  (26)  und  die  Bodenplatte  (28) 
mit  Hilfe  eines  Schraubbolzens  (33)  miteinander 
verbunden  sind. 

12.  Membrantrennvorrichtung  nach  einem  der  vorher-  35 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  Ringraum  (16)  entlüftbar  (62)  aus- 
gebildet  ist. 

40 
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