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(54) Bezeichnung: Filter und Verfahren zur Reinigung von Wasser

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Filter
zur Reinigung von Wasser, umfassend
– eine erste Filterlage (1) aus einem elektroaktiven Filterma-
terial mit einem in wässriger Umgebung elektrokinetischen
Potential (Zeta-Potential), an dem sich im Wasser enthalte-
ne Mikroorganismen, insbesondere Viren und Keime, durch
Elektroadsorption anlagern,
– eine zweite Filterlage (2) aus einem elektroaktiven Fil-
termaterial mit einem in wässriger Umgebung elektrokineti-
schen Potential (Zeta-Potential), an dem sich im Wasser ent-
haltene Mikroorganismen, insbesondere Viren und Keime,
durch Elektroadsorption anlagern,
– und eine zwischen der ersten Filterlage (1) und der zwei-
ten Filterlage (2) angeordnete dritte Filterlage (3), welche ein
Adsorbens enthält, an dessen Oberfläche sich im Wasser
befindliche Partikel oder gelöste Stoffe durch physikalische
Adsorption anlagern.
Dieser Filter ermöglicht gleichzeitig eine Reinigung und ei-
ne Desinfizierung bzw. Sterilisierung von Wasser, wobei so-
wohl anorganische oder organische Verunreinigungen, wie
z.B. Spurenstoffe und endokrine Disruptoren, als auch Mi-
kroorganismen aus dem Wasser entfernt werden können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Filter und ein Ver-
fahren zur Reinigung von Wasser.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind unterschied-
liche Filter zur Reinigung bzw. Aufbereitung von Was-
ser, insbesondere von Trinkwasser, bekannt. Mit ei-
nem Wasserfilter können bspw. Trübstoffe, Mikro-
organismen und unerwünschte, im Wasser gelöste
Substanzen entfernt oder zumindest in ihrer Konzen-
tration reduziert werden. Dabei wird zwischen Was-
serfiltern unterschieden, die entweder im Wasser ent-
haltene Partikel mechanisch, aus dem Wasser ent-
fernen, beispielsweise durch Siebtechniken, oder die
chemisch-physikalische Effekte zur Entfernung von
im Wasser enthaltenen oder gelösten Substanzen
ausnutzen. Zu den Wasserfiltern, die Partikel mecha-
nisch aus dem Wasser entfernen, gehören beispiels-
weise Siebfilter oder Osmosefilter mit einer perme-
ablen Filtermembran mit vorgegebener Porengröße,
z.B. Mikro-Ultra- oder Nanofilter, Umkehrosmosemo-
dule oder Filter mit einer körnigen Filterschüttung wie
z.B. Kies-, Stein- oder Sandfilter. Durch Filtermem-
brane lassen sich – je nach Porengröße – Partikel mit
einer Partikelgröße im Bereich von einigen nm (Ultra-
filtration) bis zu einigen µm (Mikrofiltration) aus dem
Wasser abtrennen. Mit Ultrafiltrationsmembranen ist
es möglich, Mikroorganismen, deren Durchmesse ty-
pischerweise im Bereich von 20 bis 50 nm liegt, aus
dem Wasser zu entfernen. Mit Umkehrosmosemodu-
len können sogar Partikel mit einer Partikelgröße von
weniger als 1 nm aus dem Wasser entfernt werden.
Allerdings ist hierfür ein hoher Filtrationsdruck erfor-
derlich (10 bis 80 bar). Mikro-Ultra- oder Nanofiltra-
tionsmembrane und RO-Filter weisen einen hohen
Strömungswiderstand auf.

[0003] Im Wasser gelöste Stoffe, insbesondere or-
ganische Substanzen, können durch physikalische
Adsorption an einem Absorbermaterial, wie z.B. Ak-
tivkohle oder Zeolithe, aus dem Wasser entfernt wer-
den. Wenn es sich bei den im Wasser gelösten Stof-
fen um Ionen handelt, können diese auch durch Io-
nenaustausch unter Verwendung eines Ionenaustau-
schermaterials aus dem Wasser entfernt werden.
Weiterhin können elektrostatisch geladene Partikel
wie z.B. Mikroorganismen, welche regelmäßig ne-
gativ geladen sind, mittels Elektroadsorption an ei-
nem elektroaktiven Material, welches in wässrigen
Umgebung über ein ZETA-Potential, insbesondere
ein elektropositives ZETA-Potential verfügt, aus dem
Wasser entfernt werden.

[0004] Aus der WO 03/000407 A1 ist ein elektroakti-
ves Filtermaterial zur Filtration von Mikroorganismen
aus Wasser bekannt. Bei dem elektroaktiven Filter-
material handelt es sich um einen elektropositiven
Textilverbundstoff, der ein Gemisch von Nanoalumi-
niumoxid-Teilchen oder -fasern und eine Trägerstruk-

tur, beispielsweise auf Glasfaserbasis, umfasst. Auf-
grund des elektropositiven ZETA-Potentials des Tex-
tilverbundmaterials in wässriger Umgebung ist dieses
Filtermaterial in der Lage, elektrostatisch negativ ge-
ladene Teilchen aus einer zu filtrierenden Flüssigkeit
durch Elektroadsorption zu entfernen. Das aus der
WO 03/000407 A1 bekannte elektroaktive Filterma-
terial wird beispielsweise an der Oberfläche einer Fil-
termembran angeordnet oder als Filterbett eingesetzt
und die zu filtrierende Flüssigkeit, insbesondere Was-
ser, wird durch die Membran bzw. das Filterbett ge-
leitet. Dabei werden negativ geladene Partikel, ins-
besondere Mikroorganismen mit einer Teilchengröße
von weniger als 1 µm, am Filtermaterial durch Elek-
troadsorption gebunden. Mit diesem bekannten Fil-
termaterial können insbesondere Mikroorganismen,
insbesondere Viren und Bakterien, aus dem Wasser
entfernt werden, um das Wasser zu sterilisieren. Das
bekannte elektroaktive Filtermaterial ist jedoch nicht
zur Entfernung von ungeladenen Partikeln geeignet.

[0005] Seit Beginn der 1990er-Jahre sind endo-
krin wirksame Substanzen in Gewässern ins wissen-
schaftliche und öffentliche Interesse gerückt. Endo-
krin aktive Substanzen sind Stoffe, die auf die ge-
wöhnliche Hormonaktivität von Mensch und Tier Ein-
fluss nehmen und diese stören können. Wenn die Be-
einflussung der endokrin aktiven Substanzen zu Be-
einträchtigungen des Hormonsystems führt, werden
die Substanzen auch als endokrine Disruptoren be-
zeichnet. Solche endokrinen Disruptoren können na-
türlich vorkommen oder auch synthetisch hergestellt
werden. Beispiele für endokrine Disruptoren, die teil-
weise in Lebens- und Futtermitteln und insbesondere
im Trinkwasser nachweisbar sind, umfassen Pestizi-
de, Dioxine, PCB und Bisphenol A (BPA). Endokrine
Disruptoren können auch durch Pharmazeutika, wel-
che endokrin aktive Substanzen enthalten, wie z.B.
die Anti-Baby-Pille, Analgetika, Schilddrüsenhormon-
Ersatzpräparate oder Röntgenkontrastmittel über das
häusliche oder klinische Abwasser in den Wasser-
kreislauf gelangen. Häufig wirken solche im Wasser
enthaltene Substanzen bereits in geringsten Konzen-
trationen im µg oder ng-Bereich pro Liter als endokri-
ne Disruptoren.

[0006] Zur Entfernung von endokrin aktiven Sub-
stanzen oder anderen organischen oder anorga-
nischen Verunreinigungen im Wasser, wie z.B.
Spurenstoffe und/oder Mikroschadstoffe, können
Wasserfilter auf Basis von Adsorptionsmaterialien,
wie z.B. Aktivkohle, eingesetzt werden. Aus der
DE 10 2013 006 711 A1 ist ein Verfahren sowie ei-
ne Filtervorrichtung zur Behandlung bzw. Aufreini-
gung von Wasser auf Basis eines Adsorptionsfilters
bekannt, der ein Adsorptionsmaterial auf Aktivkoh-
lebasis enthält. Die aus dem Wasser zu entfernen-
den anorganischen oder organischen Verunreinigun-
gen werden dabei durch physikalische Adsorption an
dem Adsorptionsmaterial gebunden und dadurch aus
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dem Wasser entfernt. Bei der Verwendung von Ad-
sorptionsmaterialien in Wasserfiltern besteht jedoch
die Gefahr einer Keimbildung oder -Vermehrung im
Adsorptionsmaterial, welche zu einer unerwünschten
Verunreinigung des gefilterten Wassers führen kann.

[0007] Eine Verkeimung des Adsorptionsmaterials
ist vor allem in Adsorptionsfiltern auf Aktivkohle-Basis
zu beobachten. Dort können die im Trinkwasser sus-
pendierten Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren
und gelegentlich auch niedere Pilze, das Adsorpti-
onsmaterial besiedeln. So können bspw. bereits nach
relativ kurzer Betriebsdauer Mikrokolonien und gan-
ze Biofilme das Aktivkohlegranulat in einem Festbett-
filter überziehen. Je nach Nährstoffgehalt des Roh-
wassers können sich Biofilme unterschiedlicher Aus-
prägung ausbilden. Der Grund für die rasche Aus-
breitung von Mikroorganismen in solchen Adsorpti-
onsfiltern ist die gute Wegsamkeit der mit relativ gro-
ßen Zwischenräumen versehenen Aktivkohleschüt-
tungen. Die in einem solchen Biofilm eingebetteten
Mikroorganismen sind überdies auch in der Lage,
bereits in der Aktivkohle aus dem zu filtrierenden
Wasser adsorbierte Verbindungen als Nährstoffquel-
le zu nutzen. Wurden solche Substanzen nach län-
gerem Betrieb des Filters am Adsorptionsmaterial
akkumuliert, kann dies die Entwicklung von Biofilm
noch zusätzlich fördern. Wird die Aktivkohle in einem
Aktivkohlefilter nicht ständig von Rohwasser durch-
strömt, besteht ein besonders großes Verkeimungs-
risiko, denn es bildet sich dann auf der Oberfläche
der Aktivkohle ein feuchtes Milieu aus, das ideale
Bedingungen für die Vermehrung von Keimen bie-
tet. Aus diesen Gründen sind Adsorptionsfilter auf Ak-
tivkohlebasis zwar sehr geeignet für die Entfernung
von Spurenstoffen, Mikroschadstoffen und endokri-
nen Disruptoren aus Wasser, bergen jedoch ein ho-
hes Verkeimungsrisiko.

[0008] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, Filter und Verfahren zur Reini-
gung von Wasser aufzuzeigen, mit denen sowohl ei-
ne Desinfizierung bzw. Sterilisierung des Wassers als
auch die zuverlässige Entfernung von anorganischen
oder organischen Verunreinigungen, wie z.B. Spu-
renstoffe und endokrine Disruptoren ermöglicht wird.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Filter zur
Reinigung von Wasser mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie einem Verfahren mit den Merkma-
len des Anspruchs 17. Bevorzugte Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen Filters sind den abhän-
gigen Ansprüche zu entnehmen.

[0010] Der erfindungsgemäße Filter umfasst eine
erste Filterlage und eine zweite Filterlage, wobei die
erste und die zweite Filterlage jeweils aus einem elek-
troaktiven Filtermaterial mit einem in wässriger Um-
gebung elektrokinetischen Potenzial (ZETA-Potenti-
al) gebildet sind, an dem sich im Wasser enthalte-

ne Mikroorganismen, insbesondere Viren und Keime,
durch Elektroadsorption anlagern. Der erfindungsge-
mäße Filter umfasst weiterhin eine Dritte Filterlage,
welche zwischen der erste und der zweiten Filter-
lage angeordnet ist und ein Adsorbens enthält, an
dessen Oberfläche sich im Wasser befindliche Parti-
kel oder gelöste Stoffe durch physikalische Adsorpti-
on anlagern. Der erfindungsgemäße Filter wird von
dem zu filtrierenden Wasser so durchströmt, dass
das Wasser zunächst die erste Filterlage, danach
die dritte Filterlage und schließlich die zweite Filter-
lage durchströmt. Dabei werden in der ersten und
der zweiten Filterlage im Wasser enthaltene Mikro-
organismen durch Elektroadsorption an dem elektro-
aktiven Filtermaterial der ersten bzw. zweiten Filter-
lage gebunden und dadurch aus dem Wasser ent-
fernt. Beim Durchströmen der zwischen der ersten
und der zweiten Filterlage angeordneten dritten Fil-
terlage werden im Wasser befindliche unpolare Par-
tikel oder gelöste Stoffe, darunter auch gelöste pola-
re Stoffe, durch physikalische Adsorption an dem Ad-
sorbens der dritten Filterlage gebunden und auf diese
Weise aus dem Wasser entfernt. Die physikalische
Adsorption erfolgt dabei durch Anreicherung der po-
laren oder unpolaren Stoffe an der Oberfläche, ins-
besondere der inneren Oberfläche des Adsorbens.
Der erfindungsgemäße Filter ist damit in der Lage,
sowohl geladene Partikel, insbesondere negativgela-
dene Mikroorganismen, als auch ungeladene Partikel
und unpolare gelöste Stoffe, insbesondere anorgani-
sche oder organische Verunreinigungen wie Spuren-
stoffe und endokrinaktive Substanzen aus dem Was-
ser zu entfernen. Dabei wird verhindert, dass das
zu filtrierende Wasser durch Verkeimung des Adsor-
bens der dritten Filterlage mikrobiologisch verunrei-
nigt werden kann. Um dies zu gewährleisten, ist die
dritte Filterlage, welche das Adsorbens enthält, zwi-
schen der ersten und der zweiten Filterlage angeord-
net, welche jeweils ein elektroaktives Filtermaterial
enthalten, an dem sich im Wasser enthaltene Mikro-
organismen, insbesondere Viren und Keime, durch
Elektroadsorption anlagern. Die dritte Filterlage mit
dem Adsorbens ist durch diese Anordnung beidsei-
tig, d.h., stromaufwärts und stromabwärts des Filtrier-
stroms, von dem elektroaktiven Filtermaterial der ers-
ten bzw. der zweiten Filterlage umgeben, weshalb
Mikroorganismen, die im Adsorbens der dritten Fil-
terlage durch natürliche Vermehrung entstehen kön-
nen, nicht aus dem erfindungsgemäßen Filter gelan-
gen und somit das filtrierte Wasser nicht verunreini-
gen können. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass Ad-
sorptionsmaterial aus der zweiten Filterlage aus dem
Filter austreten kann, denn etwaige geladene Partikel
des Adsorbens, welche von dem Wasserstrom mit-
geführt werden, können in der stromabwärtig ange-
ordneten zweiten Filterlage durch Elektroadsorption
gebunden werden. Strömungsumkehr erwähnen.

[0011] Zur Gewährleistung einer effizienten Elek-
troadsorption von im Wasser enthaltenen Mikroorga-



DE 10 2016 101 640 A1    2017.08.03

4/14

nismen an dem elektroaktiven Filtermaterial der ers-
ten und der zweiten Filterlage weißt das elektroaktive
Filtermaterial in wässrigen Umgebung und bevorzugt
im pH-Bereich von 3 bis 9, insbesondere von 5 bis 8,
ein elektropositives Potential (ZETA-Potential) auf.

[0012] Bei dem Adsorbens der dritten Filterlage kann
es sich beispielsweise um Aktivkohle, Kieselgel oder
um ein Zeolith oder auch um eine Kombination die-
ser Materialien handeln. Das Adsorbens kann dabei
zweckmäßig blockförmig oder als Aufschüttung eines
Adsorbensgranulats vorliegen.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
erfindungsgemäße Filter zumindest im Wesentlichen
zylindrisch ausgebildet, wobei die erste Filterlage ra-
dial außen und die zweite Filterlage radial innenlie-
gend angeordnet sind und das zu filtrierende Was-
ser den Filter radial von außen nach innen durch-
strömt. Die Filteranordnung bestehend aus der ers-
ten, der zweiten und der dritten Filterlage kann da-
bei zweckmäßig als zylindrische Kartusche ausge-
bildet sein, welche die jeweils als Hohlzylinder aus-
gebildeten und koaxial zueinander angeordneten Fil-
terlagen umfasst und in einem Gehäuse angeordnet
ist.. Das Gehäuse verfügt dabei zweckmäßig über ei-
nen Rohrwasserzulauf und einen Ausgang zur Ablei-
tung des gereinigten Wassers sowie einen im Inne-
ren des Gehäuses angeordneten und mit dem Aus-
gang verbundenen Sammelkanal, in dem das filtrierte
Wasser gesammelt und zum Ausgang geleitet wird.
Der Sammelkanal ist dabei zweckmäßig radial innen-
liegend angeordnet und verläuft in Axialrichtung der
Kartusche. Das Rohwasser kann dabei stirnseitig in
das Gehäuse einströmen. Hierfür ist an dem Gehäu-
se stirnseitig ein Anschlussstutzen angeordnet, der
den Rohrwasserzulauf enthält. Zwischen der Innen-
seite des Gehäuses und der radial außenliegenden
ersten Filterlage ist zweckmäßig ein mit dem Rohr-
wasserzulauf in Verbindung stehender Ringkanal zur
Verteilung des Rohrwassers in dem Gehäuse ange-
ordnet. Das stirnseitig durch den Rohrwasserzulauf in
das Gehäuse einströmende Rohrwasser verteilt sich
dabei gleichmäßig in dem Ringkanal, um von dort in
radialer Richtung zunächst durch die radial außenlie-
gende erste Filterlage, danach durch die dritten Fil-
terlage und schließlich durch die radial innenliegende
zweite Filterlage in den Sammelkanal zu strömen.

[0014] Sowohl die erste Filterlage als auch die zwei-
te Filterlage können dabei zweckmäßig aus einem
elektroaktiven Filtermaterial mit einem flächigen Trä-
germaterial gebildet und als Wickelfilter oder als Pli-
seefilter ausgeformt sein. Dies stellt eine große ef-
fektive Filterfläche der ersten und der zweiten Filter-
lage sowie einen einfachen Aufbau sicher. Das zwi-
schen der ersten Filterlage und der zweiten Filterla-
ge angeordnete Adsorbens der dritten Filterlage kann
bspw. als Sinterkörper ausgebildet sein und kann da-
mit zur Regenerierung aus dem Filter entnommen

werden. Auch die erste und die zweite Filterlage kön-
nen aufgrund ihrer Ausbildung als Wickel- oder Plise-
efilter bequem aus dem Gehäuse zur Regenerierung
bzw. zum Austausch des elektroaktiven Filtermateri-
als entfernt werden.

[0015] Diese und weitere Vorteile und Merkmale der
Erfindung ergeben sich aus dem nachfolgend unter
Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen nä-
her beschriebenen Ausführungsbeispiel. Die Zeich-
nungen zeigen:

[0016] Fig. 1: Schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Filters zur Reinigung von Wasser;

[0017] Fig. 2: Perspektivische Explosionsdarstel-
lung einer bevorzugten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Filters;

[0018] Fig. 3: Perspektivische Explosionsdarstel-
lung der Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Filters von Fig. 2 mit einem im Halbschnitt gezeigten
Gehäuse;

[0019] Fig. 4: Schnittdarstellung der Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Filters von Fig. 3 mit
einer Detailansicht eines am Gehäuse angeordneten
Anschlussstutzens.

[0020] In Fig. 1 ist schematisch ein erfindungsge-
mäßer Filter zur Reinigung von Wasser in einer
Schnittdarstellung gezeigt. Der erfindungsgemäße
Filter umfasst eine erste Filterlage 1 und eine zwei-
te Filterlage 2. Diese sind jeweils aus einem elek-
troaktiven Filtermaterial mit einem in wässrigen Um-
gebung elektrokinetischen Potential (ZETA-Potenti-
al) gebildet. Aufgrund des elektrokinetischen Poten-
tials des elektroaktiven Filtermaterials der ersten Fil-
terlage 1 und der zweiten Filterlage 2 können sich
im Wasser enthaltene Mikroorganismen, beispiels-
weise Viren und Keime, die regelmäßig elektrisch ge-
laden sind, aufgrund Elektroadsorption am Filterma-
terial anlagern. Im Wasser enthaltene Mikroorganis-
men sind in der Regel negativ geladen. Daher eignet
sich für die Ausbildung des Filtermaterials der ersten
Filterlage 1 und der zweiten Filterlage 2 besonders
zweckmäßig ein elektropositives Filtermaterial, wel-
ches in wässriger Umgebung und insbesondere im
typischen pH-Bereich von Trinkwasser zwischen 6,5
bis 9, ein positives elektrokinetisches ZETA-Potential
aufweist.

[0021] Derartige elektroaktive Materialien können
beispielsweise durch Textil-Verbundstoffe gebildet
sein, welche Metalloxide, insbesondere Aluminium-
oxid und/oder Aluminiumhydroxide und/oder Böhmit
und/oder Zirkonoxid und/oder Zirkoniumhydroxid ent-
halten. Das elektroaktive Filtermaterial kann auch ein
Silikat, beispielsweise Aluminium- oder Kalzium-Sili-
kat enthalten. Elektroaktive Filtermaterialien, die Si-
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likate wie beispielsweise Aluminium- oder Kalzium-
silikate enthalten, sind elektronegativ geladen und
können daher auch positiv geladene Partikel aus
dem Wasser durch Elektroadsorption am Filtermate-
rial entfernen.

[0022] Besonders zweckmäßig ist die Ausbildung
des Filtermaterials der ersten und der zweiten Filter-
lage durch ein Gemisch von Mikro- oder Nanoteilchen
oder Fasern eines Metalloxids mit einem Trägerma-
terial gebildet, beispielsweise aus Polymer-, Karbon-
oder Glasfasern. Das elektroaktive Filtermaterial der
ersten und der zweiten Filterlage kann auch ein kera-
misches Trägermaterial umfassen, welche mit einer
Beschichtung versehen ist, die ein Metalloxid und/
oder ein Metallhydroxid und/oder Böhmit oder Zirkon-
oxid bzw. Zirkoniumhydroxid enthält.

[0023] In dem erfindungsgemäßen Filter ist zwi-
schen der ersten Filterlage 1 und der zweiten Filterla-
ge 2 eine dritte Filterlage 3 angeordnet. Die dritte Fil-
terlage 3 enthält wenigstens ein Adsorbens, an des-
sen (innerer) Oberfläche sich im Wasser befindliche
Partikel oder gelöste Stoffe durch physikalische Ad-
sorption anlagern können. Bevorzugt handelt es sich
bei dem Adsorbens der dritten Filterlage 3 um Aktiv-
kohle oder um ein Zeolith.

[0024] Der in Fig. 1 schematisch dargestellte Filter
wird von dem zu filtrierenden Wasser in einer Filtra-
tionsrichtung S durchströmt, wobei das zu filternde
Wasser zunächst die erste Filterlage 1, danach die
dritte Filterlage 3 und anschließend die zweite Filter-
lage 2 durchströmt. Beim Durchströmen des zu fil-
trierenden Wassers durch die erste Filterlage 1 wer-
den in dem Wasser enthaltene Mikroorganismen auf-
grund ihrer elektrischen Ladung durch Elektroadsorp-
tion an dem elektroaktiven Filtermaterial der ersten
Filterlage 1 angelagert und dadurch aus dem Wasser
entfernt. Das dadurch von Mikroorganismen bereits
weitgehend befreite Wasser strömt danach durch die
dritte Filterlage 3. Dort werden im Wasser befindli-
che Partikel oder gelöste Stoffe, wie z.B. organisch
oder anorganisch basierte Verunreinigungen, Spu-
renstoffe oder Mikroschadstoffe, durch physikalische
Adsorption an dem Adsorbens der dritten Filterlage 3
angelagert und dadurch aus dem Wasser entfernt.

[0025] Danach strömt das Wasser durch die zweite
Filterlage 2. Dort werden einerseits noch im Wasser
enthaltene Mikroorganismen durch Elektroadsorption
am elektroaktiven Filtermaterial der zweiten Filterla-
ge 2 angelagert und so aus dem Wasser entfernt. An-
dererseits werden auch geladene Partikel des Adsor-
bens der dritten Filterlage 3, die beim Durchströmen
des Wassers durch die dritte Filterlage 3 vom Was-
serstrom mitgerissen worden sind, in der zweiten Fil-
terlage 2 durch Elektroadsorption am elektroaktiven
Filtermaterial gebunden und dadurch aus dem Was-
ser entfernt.

[0026] Die zweite Filterlage 2 stellt sicher, dass Mi-
kroorganismen, wie Viren und Keime, die sich durch
natürliche Vermehrung in dem Adsorbens der dritten
Filterlage 3 gebildet haben, nicht aus dem Filter ge-
langen können. Dadurch wird vermieden, dass das
zu filternde Wasser in der dritten Filterlage 3 durch
dort entstandene Mikroorganismen wieder verunrei-
nigt wird, wenn das Wasser die dritte Filterlage 3
durchströmt.

[0027] Die in Fig. 1 gezeigte Filteranordnung beste-
hend aus der ersten Filterlage 1, der dritten Filterlage
3 und der zweiten Filterlage 2, kann in Filtrationsrich-
tung selbstverständlich wiederholt oder durch weite-
re Filterlagen mit einem elektroaktiven Filtermaterial
oder einem weiteren Adsorbens ergänzt werden.

[0028] Besonders zweckmäßig ist die dritte Filterla-
ge 3 als Filterblock eines porösen Adsorbens, bei-
spielsweise eines Aktivkohle- oder eines Zeolith-
Blocks gebildet. Zweckmäßig handelt es sich bei dem
Filterblock der dritten Filterlage 3 um einen Sinterkör-
per. Alternativ dazu kann die dritte Filterlage 3 auch
eine Aufschüttung eines granulatförmigen Adsorbens
enthalten, beispielsweise in der Form von Aktivkohle-
oder Zeolith-Granulat. Das Adsorbens-Granulat der
dritten Filterlage 3 wird dabei durch die erste und die
zweite Filterlage 1, 2 gekapselt. Die Filterlagen 1, 2,
3 können dabei zweckmäßig in einem Gehäuse an-
geordnet sein.

[0029] Die erste Filterlage 1 und die zweite Filterla-
ge 2 sind besonders bevorzugt in Form eines Wickel-
oder eines Plisseefilters ausgebildet. Solche Wickel-
oder Plisseefilter können durch Wicklung oder plis-
seeförmige Faltung eines flachen Filtermaterials her-
gestellt werden. Hierfür eignen sich besonders elek-
troaktive Textil-Verbundstoffe oder flache Trägerma-
terialien, die, wie oben beschrieben, mit einem elek-
troaktiven Metalloxid beschichtet sind oder ein Me-
talloxid beispielsweise in Form von Mikro- oder Na-
noteilchen oder Metalloxid-Fasern enthalten.

[0030] In den Fig. 2 bis Fig. 4 ist eine bevorzug-
te Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Filters
mit den in Fig. 1 gezeigten Filterlagen 1 bis 3 gezeigt.
Die Filteranordnung bestehend aus den Filterlagen
1 bis 3 ist bei dieser Ausführungsform als zylindri-
sche Kartusche 10 ausgebildet und enthält die jeweils
als Hohlzylinder ausgebildeten Filterlagen 1–3. Der
Hohlzylinder der ersten Filterlage 1 weist dabei einen
Innendurchmesser auf, der etwas größer als der Au-
ßendurchmesser des Hohlzylinders der dritten Filter-
lage 3 ist und der Innendurchmesser des Hohlzylin-
ders der dritten Filterlage 3 ist geringfügig größer als
der Außendurchmesser des Hohlzylinders der zwei-
ten Filterlage 2. Die Hohlzylinder der ersten, der drit-
ten und der zweiten Filterlage sind konzentrisch zu-
einander angeordnet, wie in Fig. 2 gezeigt. Die Kar-
tusche 10 ist in einem zylindrischen Gehäuse 4 mit
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einem Zylindermantel 4a und einem geschlossenen
Boden 4b angeordnet. Zweckmäßig ist die Kartusche
10 aus dem Gehäuse 4 herausnehmbar, um die Fil-
teranordnung mit den Filterlagen 1 bis 3 auswechseln
zu können. Zum Verschließen des Gehäuses 4 ist
ein abnehmbarer Deckel 4c vorgesehen (Fig. 3 und
Fig. 4).

[0031] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 bis Fig. 4 sind die erste Filterlage 1 und die
zweite Filterlage 2 jeweils als hohlzylindrische Plisee-
Filter aus einem flachen, elektroaktiven Filtermateri-
al gebildet, das plisseeförmig gefaltet ist. Das flache
Filtermaterial der ersten und der zweiten Filterlage 2
ist dabei jeweils pliseeförmig entlang von Falzen ge-
faltet, die längs der Achse des Hohlzylinders der Fil-
terlagen 1 und 2 verlaufen. Die Außenkanten des fla-
chen Filtermaterials sind zur Bildung eines Hohlzylin-
ders entlang einer axial verlaufenden Verbindungs-
linie zusammengefügt, beispielsweise durch Verkle-
ben der Außenkanten des flachen Filtermaterials.

[0032] Die erste und die zweite Filterlage 1, 2 kön-
nen bei diesem Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Filters auch durch hohlzylindrisch
aufgewickelte Wickelfilter aus einem flachen elek-
troaktiven Filtermaterial gebildet sein. Zwischen den
Hohlzylindern der ersten Filterlage 1 und der zweiten
Filterlage 2, ist die dritte Filterlage 3 angeordnet. Die-
se ist als hohlzylindrischer Block aus einem Adsor-
bens gebildet, bevorzugt aus Aktivkohle.

[0033] Die Filteranordnung mit den Filterlagen 1
bis 3 in Form konzentrisch ineinander angeordneter
Hohlzylinder umgibt einen im Zentrum der Anordnung
axial verlaufenden Sammelkanal 7. Der Durchmes-
ser des im Wesentlichen rohrförmigen und in Axial-
richtung der Kartusche 10 verlaufenden Sammelka-
nals 7 entspricht dabei dem Innendurchmesser des
Hohlzylinders der radial innen liegenden zweiten Fil-
terlage 2.

[0034] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist an der stirnseitigen
Oberseite der Kartusche 10 mit den drei Filterlagen
1 bis 3 eine scheibenförmige Kappe 11 vorgesehen.
Diese Kappe 11 umfasst einen am Außenumfang der
Kappe 11 umlaufenden Kragen 11b, der den Außen-
umfang der radial außen liegenden ersten Filterlage
1 im oberen Bereich umgreift. Im Zentrum der schei-
benförmigen Kappe 11 ist ein hohlzylindrischer Aus-
lassstutzen 11a angeformt, der mit einer Auslassöff-
nung in der Kappe 11 verbunden ist. Der Auslassstut-
zen 11a ist über diese Auslassöffnung mit dem Sam-
melkanal 7 verbunden. An der Unterseite der Kar-
tusche 10 ist ein scheibenförmiger Boden 12 mit ei-
nem am Außenumfang umlaufenden Kragen 12a an-
geordnet.

[0035] Aus den Fig. 3 und Fig. 4 ist ersichtlich, wie
die Kartusche 10 bestehend aus den Filterlagen 1,

2 und 3, dem Boden 12 und der an der stirnseitigen
Oberseite aufgesetzten Kappe 11 in dem Gehäuse 4
angeordnet ist. Die Kartusche 10 ist dabei mit ihrem
Boden 12 auf dem Gehäuseboden 4b aufgesetzt, wo-
bei zweckmäßig an der Innenseite des Gehäusebo-
dens 4b ein ringförmiger Abstandshalter 4b` vorge-
sehen ist, auf dem die Unterseite des Bodens 12 der
Filteranordnung aufliegt.

[0036] Zwischen dem Außenumfang der radial äu-
ßeren ersten Filterlage 1 und dem Innenumfang des
Zylindermantels 4a des Gehäuses 4 ist ein Ringka-
nal 8 ausgebildet. An der Oberseite des Gehäuses
4 ist der Gehäusedeckel 4c auf den Zylinderman-
tel 4a aufgesetzt. Der Gehäusedeckel 4c ist im We-
sentlichen scheibenförmig mit einem am Außenum-
fang umlaufenden und den Außenumfang des Zylin-
dermantels 4a umgreifenden Flansch ausgebildet. Im
Zentrum des scheibenförmigen Deckels 4c ist eine
Öffnung 13 vorgesehen. Der Gehäusedeckel 4c ver-
fügt über einen im Zentrum angeformten Anschluss-
stutzen 9. Dieser Anschlussstutzen 9, der im Einsatz
der Fig. 4 im Detail gezeigt ist, ist im Wesentlichen
hohlzylindrisch ausgebildet und weist einen Ausgang
6 sowie einen konzentrisch dazu angeordneten Roh-
wasserzulauf 5 auf. Der Rohwasserzulauf 5 ist durch
einen koaxial zum Ausgang 6 angeordneten Ringka-
nal gebildet und verfügt über Anschlussöffnungen 5’,
die mit einer Rohrwasserleitung verbunden werden
können. In den axial verlaufenden Ausgang 6 des An-
schlussstutzens 9 greift der Auslassstutzen 11a des
Deckels 11 ein, wie aus Fig. 4 ersichtlich. Zwischen
der Unterseite des Gehäusedeckels 4c und der Ober-
seite der Kappe 11 ist ein Zwischenraum 8’ vorgese-
hen, der mit dem Ringkanal 8 in Verbindung steht.

[0037] Zur Filtration von Rohwasser mit der in den
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Filteranordnung wird ei-
ne Rohwasserleitung an den Rohwasserzulauf 5 an-
geschlossen. Das zu filtrierende Rohwasser strömt
durch den Rohrwasserzulauf 5 zunächst in den Zwi-
schenraum 8’ und verteilt sich von dort in den Ring-
kanal 8. Hiervon ausgehend strömt das zu filtrieren-
de Rohwasser in radialer Richtung von außen nach
innen durch die Kartusche 10,, wobei zuerst die radi-
al außen liegende erste Filterlage 1, danach die drit-
te Filterlage 3 und schließlich die radial innen liegen-
de zweite Filterlage 2 durchströmt wird. Das Wasser,
das die Filterlagen 1, 3 und 2 durchströmt hat, sam-
melt sich in dem zentralen Sammelkanal 7 und kann
von dort durch den Ausgang 6 den Filter verlassen.

[0038] In der beschriebenen Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Filters kann die Strömungsrich-
tung des zu filtrierenden Wassers auch umgekehrt
werden, so dass das Rohwasser durch den zentralen
Kanal 7 eingeleitet wird und zuerst die radial innere
zweite Filterlage 2, danach die dritte Filterlage 3 und
schließlich die radial außen liegende erste Filterlage
1 durchströmt. Zu einer entsprechenden Strömungs-
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umkehr kann es in der beschriebenen Ausführungs-
form des Filters auch durch einen (unbeabsichtigten)
Unterdruck auf Seiten der radial außen liegenden ers-
ten Filterlage 1 kommen.
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Patentansprüche

1.   Filter zur Reinigung von Wasser, umfassend
– eine erste Filterlage (1) aus einem elektroaktiven
Filtermaterial mit einem in wässriger Umgebung elek-
trokinetischen Potential (Zeta-Potential), an dem sich
im Wasser enthaltene Mikroorganismen, insbeson-
dere Viren und Keime, durch Elektroadsorption anla-
gern,
– eine zweite Filterlage (2) aus einem elektroaktiven
Filtermaterial mit einem in wässriger Umgebung elek-
trokinetischen Potential (Zeta-Potential), an dem sich
im Wasser enthaltene Mikroorganismen, insbeson-
dere Viren und Keime, durch Elektroadsorption anla-
gern,
– und eine zwischen der ersten Filterlage (1) und
der zweiten Filterlage (2) angeordnete dritte Filter-
lage (3), welche ein Adsorbens enthält, an dessen
Oberfläche sich im Wasser befindliche Partikel oder
gelöste Stoffe durch physikalische Adsorption anla-
gern.

2.   Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das elektroaktive Material der ersten und
der zweiten Filterlage (1, 2) in wässriger Umgebung
im pH-Bereich von 3 bis 9 ein positives elektrokineti-
sches Potential (Zeta-Potential) aufweist.

3.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
Filtermaterial der ersten und der zweiten Filterlage
(1, 2) um einen elektropositiven Textil-Verbundstoff
handelt und/oder dass das Filtermaterial ein Metall-
oxid, insbesondere Aluminumoxid und/oder Alumi-
numhydroxid und/oder Böhmit und/oder Zirkonoxid
und/oder Zirkoniumhydroxid, und/oder ein Silikat, ins-
besondere Aluminium- oder Calcium-Silikat, enthält.

4.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Filtermate-
rial der ersten und der zweiten Filterlage (1, 2) ein Ge-
misch von Mikro- oder Nanoteilchen oder -Fasern ei-
nes Metalloxids mit einem Trägermaterial, insbeson-
dere aus Polymer-, Carbon- oder Glasfasern oder ei-
ner Mischung davon, enthält oder aus einem solchen
Gemisch besteht.

5.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Filtermate-
rial der ersten und der zweiten Filterlage (1, 2) ein ke-
ramisches Trägermaterial aufweist, welches mit einer
Beschichtung versehen ist, die ein Metalloxid und/
oder ein Metallhydroxid enthält.

6.     Filter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
dem Adsorbens der dritten Filterlage (3) um Aktivkoh-
le, Kieselerde, insbesondere Kieselsäuregel oder um
ein Zeolith handelt.

7.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Filter-
lage (3) aus einem Sinterkörper gebildet ist.

8.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter zu-
mindest im Wesentlichen zylindrisch ist, wobei die
erste Filterlage (1) radial außen und die zweite Filter-
lage (2) radial innen liegend angeordnet ist

9.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Filterlagen
(1, 2, 3) austauschbar in einem Gehäuse (4) ange-
ordnet sind.

10.     Filter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter
eine zumindest im Wesentlichen zylindrische Kartu-
sche (10), welche die jeweils als Hohlzylinder ausge-
bildeten und konzentrisch zueinander angeordneten
Filterlagen (1, 2, 3) enthält, und ein Gehäuse (4) um-
fasst, in dem die Kartusche (10) angeordnet ist.

11.   Filter nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (4) über mindes-
tens einen Rohwasserzulauf (5) und einen Ausgang
(6) zur Ableitung des gereinigten Wassers verfügt
und dass im Inneren des Gehäuses (4) ein mit dem
Ausgang verbundener Sammelkanal (7) angeordnet
ist, in dem das gereinigte Wasser gesammelt wird.

12.     Filter nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sammelkanal (7) radial innenlie-
gend angeordnet ist und in Axialrichtung der Kartu-
sche (10) verläuft.

13.   Filter nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rohwasser stirn-
seitig in die Kartusche einströmt und darin die Filter-
lagen (1, 2, 3) radial von außen nach innen durch-
strömt.

14.     Filter nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Innen-
seite des Gehäuses (4) und der radial außenliegen-
den ersten Filterlage (1) ein mit dem Rohwasserzu-
lauf (5) in Verbindung stehender Ringkanal (8) zur
Verteilung des Rohwassers in der Kartusche (10) an-
geordnet ist.

15.   Filter nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (4) über
einen Zylindermantel (4a), einen geschlossenen Bo-
den (4b) und einen auf den Zylindermantel (4a) auf-
gesetzten Deckel (4c) verfügt, wobei an dem Deckel
(4c) ein Anschlussstutzen (9) angeordnet ist, der den
Rohwasserzulauf (5) und den Ausgang (6) enthält.

16.   Filter nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Filter-
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lage (1) und/oder die zweite Filterlage (2) aus einem
Filtermaterial mit einem flächigen Trägermaterial ge-
bildet und als Wickelfilter oder als Plisseefilter ausge-
formt sind.

17.   Verfahren zur Reinigung von Wasser, in dem
das zu reinigende Wasser zuerst durch eine erste
Filterlage (1), danach durch eine dritte Filterlage (3)
und schließlich durch eine zweite Filterlage (2) ge-
leitet wird, wobei die erste und die zweite Filterlage
(1, 2) jeweils aus einem elektroaktiven Filtermaterial
mit einem in wässriger Umgebung elektrokinetischen
Potential (Zeta-Potential) gebildet sind, an dem sich
im Wasser enthaltene Mikroorganismen durch Elek-
troadsorption anlagern, und die dritte Filterlage (3)
zwischen der ersten und der zweiten Filterlage (1, 2)
angeordnet ist und ein Adsorbens enthält, an dessen
Oberfläche sich im Wasser befindliche Partikel oder
gelöste Stoffe durch physikalische Adsorption anla-
gern.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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