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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filtermodul und eine 
Vorrichtung zur statischen Filtration von Flüssigkei-
ten unter Verwendung von Filterzellen mit Tiefenfilter-
schichten und von Abstandshalterschichten.

[0002] Der Gegenstand der Erfindung ist verwend-
bar zur Entfernung von Stoffen aus Flüssigkeiten 
durch statische Filtration, insbesondere zur Klarfiltra-
tion und Sterilfiltration in den Bereichen der Lebens-
mittel-, Getränke- Pharma- und Chemie-Industrie, 
sowie im Bereich der Umwelttechnik. Die Entfernung 
der Stoffe erfolgt vorzugsweise mit einem Filtermodul 
und einer Vorrichtung, mit denen eine Vielzahl paral-
lel verlaufender statischer Filtrationen durchführbar 
ist.

[0003] Unter Tiefenfilterschichten werden Schichten 
verstanden, die aus faserhaltigen Filtermaterialien, 
aufgebaut sind und gegebenenfalls Zusatzstoffe ent-
halten können.

Stand der Technik

[0004] Filtermodule und Vorrichtungen zur stati-
schen Filtration von Flüssigkeiten unter Verwendung 
flächiger Zuschnitte aus Abstandshalterschichten 
und dazwischen angeordneter Tiefenfilterschichten 
sind bekannt.

[0005] Die EP 1 104 331 B1 beschreibt ein Filtermo-
dul mit Lagen aus Tiefenfilterschichten von fasrigem 
Filtermaterial, zwischen denen Abstandselemente 
aus drainierenden Schichten angeordnet sind. Die 
drainierenden Schichten und die Tiefenfilterschichten 
sind spaltfrei aufeinander gestapelt und die drainie-
renden Schichten sind wechselseitig zum Filtrat-/Un-
filtratraum mittels Dichtelementen abgedichtet. Die 
drainierenden Schichten weisen am jeweils anderen 
Übergang zum Unfiltrat-/Filtratraum Durchflussele-
mente auf und die Dichtelemente und die Durchflus-
selemente haben Mittel zum gegenseitigen Verbin-
den. Nachteilig ist, dass auch die Tiefenfilterschich-
ten entsprechende zum Filtratraum weisende Dichte-
lemente aufweisen müssen, wodurch die Filtermodu-
le verteuert werden. Nachteilig ist weiterhin, dass die 
Durchflusselemente den Ein- und Auslass von Spei-
seflüssigkeit und Filtrat behindern und zu Druckver-
lusten führen, sowie der komplizierte Aufbau der 
Dichtelemente und Durchflusselemente mit den Mit-
teln, wie Vorsprünge, Ringe, Noppen oder derglei-
chen zum gegenseitigen Verbinden. Derartige Mittel 
können zu Beschädigungen der Filterschichten und 
damit zu unzulässigen Durchbrüchen ungefilterter 
Speiseflüssigkeit führen, insbesondere wenn zusätz-
lich zu den Tiefenfilterschichten empfindliche Filter-
schichten verwendet werden.

[0006] Die EP 1 112 114 B1 beschreibt ein Filtermo-

dul mit Sammler-/Verteilerschichten für Filtrat und 
Unfiltrat, zwischen denen jeweils mindestens eine 
Filterschicht aus Tiefenfiltermaterial angeordnet ist. 
Die Filterschichten und die Sammler-/Verteilerschich-
ten sind spaltfrei aufeinander geschichtet, und sie 
sollen aus demselben Basismaterial gefertigt sein, 
unterschiedliche Durchlässigkeit und/oder Abschei-
degrade aufweisen und wechselseitig zu dem Filt-
rat-/Unfiltratraum mittels Dichtelementen abgedichtet 
sein. Die Dichtelemente sind aus derjenigen Filter-
schicht mit dem höchsten Abscheidegrad oder aus 
mit Harz getränkter Filterschicht gefertigt oder sie 
stellen Formteile dar, die Mittel zum gegenseitigen 
Verbinden aufweisen. Nachteilig ist, dass wertvolle 
Filterschichten für die Fertigung der Dichtelemente 
verwendet werden, wodurch auch Filterfläche verlo-
ren geht oder das zusätzliche Formteile als Dichtele-
mente verwendet werden, die darüber hinaus noch 
Mittel zum gegenseitigen Verbinden aufweisen müs-
sen, was zu einer kostenaufwendigen Fertigung der 
Filtermodule führt.

[0007] In der WO 01/83077 A1 wird ein Filtermodul 
beschrieben, mit Lagen aus Tiefenfilterschichten zwi-
schen Stützschichten, wobei zwischen den Tiefenfil-
terschichten und den Stützschichten benachbart zum 
Auslass für Filtrat eine erste Dichtung vorhanden ist 
und zwischen den Tiefenfilterschichten und den 
Stützschichten benachbart zum Einlass für Speise-
flüssigkeit eine zweite Dichtung vorhanden ist. Die 
Dichtung wird erzeugt, in dem eine auf den Stütz-
schichten angebrachte, spitz umlaufende Dachwulst 
(englisch: knife) in die benachbarte Tiefenfilterschicht 
gepresst wird. Nachteilig ist, dass das Filtermaterial 
beim unsachgemäßen Einpressen der Wulst zerstört 
werden kann, das Totvolumen des Moduls erhöht 
wird und die Stützschichten mit den Dachwülsten 
kostenaufwendig hergestellt werden müssen.

[0008] Aus der DE-OS 38 16 434 ist ein aus flachen, 
randseitig abgedichteten Schichtenfilterelementen 
mit drainierenden Stützelementen bestehendes Fil-
termodul und eine Vorrichtung daraus bekannt. Die 
Schichtenfilterelemente sind durch mehrere streifen-
förmige, kongruente und gestapelte Zuschnitte gebil-
det, deren Ränder an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten des Stapels zur Bildung jeweils nach einer Rand-
seite offener Taschen paarweise durch Dichtungsele-
mente in Form einer im Flüssigzustand aufgebrach-
ten und ausgehärteten Kunststoffmasse unter drai-
nierender Beabstandung eingefasst sind und die 
Stirnflächen des Stapels durch Kunststoffmasse ins-
gesamt verschlossen sind. Die zur einen Seite offe-
nen Taschen sind einem ersten Fluidraum und die 
anderen offenen Taschen einem anderen Fluidraum 
eines Gehäuses zuzuordnen. Nachteilig ist, dass 
nach Herstellung das Modul nicht verändert werden 
und der jeweiligen Filtrationsaufgabe angepasst wer-
den kann, sowie die Beschränkung auf eine streifen-
förmige Geometrie, wodurch derartige Module nicht 
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raumnutzend in handelsübliche Gehäuse einsetzbar 
sind. Außerdem geht durch die Anordnung der Kunst-
stoffdichtmasse relativ viel an wertvoller Filterfläche 
für den Filtrationsprozeß verloren.

[0009] Es sind auch zahlreiche Filtermodule mit Tie-
fenfilterschichten bekannt, welche unter drainieren-
der Beabstandung zu Filterzellen zusammengefasst 
sind, welche in ihrem äußeren peripheren Randbe-
reich von einer Dichtung eingefasst sind. Sie sind im 
zentralen Bereich zu einem Fluidkanal durchlässig. 
In der Regel werden die Tiefenfilterschichten der Fil-
terzellen bei der Filtration von der zu filtrierenden 
Speiseflüssigkeit von außen nach innen durchströmt. 
So beschreibt die US 6,464,084 B2 eine derartige bi-
konvex linsenförmig ausgebildete Filterzelle mit einer 
Kunststoffdichtung im äußeren Umfangsbereich. 
Nachteilig ist, dass durch die Dichtung im äußeren 
Umfangsbereich relativ viel an effektiver Filterfläche 
für die Filtration verloren geht und der komplizierte 
Aufbau im Inneren derartiger Zellen, insbesondere im 
zentralen Bereich zur Abführung von Filtrat sowie zur 
Abdichtung benachbarter Filterzellen, zusätzliche 
Bauelemente, wie z.B. Dichtringe, erfordert.

[0010] Das in JP 2000 042 314 A offenbarte Filter-
modul der Vorrichtung besteht aus einer Abfolge ers-
ter Stützkörper, eines Filtermediums und zweiter 
Stützkörper, welche aufeinandergeschichtet ange-
ordnet und dichtend zusammengepresst sind. Die 
Stützkörper sind mittels Dichtringen gegenüber dem 
Filtratraum oder Unfiltratraum abgedichtet. Durch 
diesen Aufbau kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Unfiltrat ohne Passage des Filtermediums auf 
die Reinseite (Filtratseite) des Moduls gelangt, näm-
lich dann, wenn zwischen der Vielzahl der vorhande-
nen Dichtringe und benachbarten Filtermedien Le-
ckagen bestehen.

[0011] In DE 944 065 C wird eine Filtervorrichtung 
beschrieben, bei der auf einem zentralen Rohr ring-
förmige Filterscheiben aus porösem Material aufge-
reiht sind, wobei abwechselnd Scheiben verschiede-
ner Durchlässigkeit aufeinanderfolgen. Die Scheiben 
höherer Durchlässigkeit am Innenrand oder Außen-
rand mit dichtenden Mitteln versehen. Eine Abdich-
tung mehrerer Schichten am Innenrand ist nicht be-
schrieben.

Aufgabenstellung

[0012] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu 
Grunde, ein kompaktes Filtermodul und eine Vorrich-
tung zur statischen Filtration von Flüssigkeiten unter 
Verwendung von Tiefenfilterschichten bereitzustel-
len, die aus einfachen und wenigen Bauteilen beste-
hen, sowie eine hohe Filtrationssicherheit gewähr-
leisten.

[0013] Die Aufgabe wird durch die unabhängigen 

Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindungen sind in den Unteransprüchen definiert.

[0014] Das erfindungsgemäße Filtermodul besteht 
aus zwei über Verbindungsmittel miteinander verbun-
denen Endkappen und aus einem dazwischen ge-
presst angeordneten Stapel aus n Filterzellen und n 
+ 1 zu den Filterzellen kongruenten drainierenden 
Abstandshalterschichten für Filtrat und verfügt über 
mindestens einen im Inneren des Filtermoduls ange-
ordneten Kanal, der durch entsprechende Öffnungen 
in den Filterzellen und Abstandshalterschichten und 
einer Öffnung in wenigstens einer der Endkappen ge-
bildet ist. Die Zahl n soll gleich 1 oder größer 1 sein. 
Die Filterzellen bestehen aus einer drainierenden Ab-
standshalterschicht für Speiseflüssigkeit und sand-
wichartig dazu angeordneten Tiefenfilterschichten, 
welche an ihrem Umfang zu dem mindestens einen 
Kanal hin randseitig über ein für Flüssigkeiten un-
durchlässiges Dichtmittel leckdicht mit einander ver-
bunden sind und wobei die Abstandshalter für Filtrat 
randseitig an ihrem äußeren Umfang gleichfalls mit 
dem Dichtmittel ausgestattet sind.

[0015] Durch die Erfindung kann in einfacher Weise 
ein kompakter und variabler Aufbau an Filtermodulen 
realisiert werden, in dem für die zu lösende Filtrati-
onsaufgabe die Anzahl an Filterzellen mit den erfor-
derlichen Eigenschaften der Tiefenfilterschichten 
ausgewählt wird. Dadurch, dass die Filterzellen nicht 
im peripheren äußeren Umfangsbereich, sondern an 
ihrem Umfang zu dem mindestens einen Kanal hin 
randseitig über ein für Flüssigkeiten undurchlässiges 
Dichtmittel leckdicht mit einander verbunden sind, 
steht eine wesentlich größere Filterfläche zur Filtrati-
on zur Verfügung als bei den Filterzellen des Standes 
der Technik, und zwar in der Regel von mindestens 
10%. Beispielsweise verfügen erfindungsgemäße 
Filtermodule mit kreisrunden Filtermodulen von 
70mm Durchmesser und mit einem kreisrunden zen-
tralen Kanal von 18 mm Durchmesser bei einer Breite 
der Dichtmittel von 3 mm über 15% mehr Filterfläche 
als entsprechend dimensionierte Module mit Dicht-
mitteln am äußeren Kreisumfang.

[0016] Die Abstandshalterschichten für Filtrat verfü-
gen randseitig über für Flüssigkeiten undurchlässige 
Dichtmittel, welche am äußeren Umfang vorhanden 
sind. In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung erstreckt sich das Dichtmittel in den Ebenen 
der Abstandshalterschichten und über eine Breite, 
die mindestens der Höhe der benachbarten Tiefenfil-
terschicht entspricht. Dadurch ist nämlich gewähr-
leistet, dass die zu filtrierende Speiseflüssigkeit über 
die gesamte Fläche der Tiefenfilterschicht hinweg 
mindestens einen Weg durch die Tiefenfilterschicht 
zurücklegen muß, welcher der Dicke der Tiefenfilter-
schicht im fertigen Filtermodul entspricht und keine 
Kurzschlüsse im Bereich der Kanten an der äußeren 
Peripherie auftreten können, was zu einem Durch-
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brechen der abzutrennenden Stoffe führen würde. 
Bei der herrschenden Druckdifferenz zwischen dem 
äußeren Raum um das Filtermodul herum für Speise-
flüssigkeit (Unfiltratraum) und dem Filtratraum für Fil-
trat dringt die Speiseflüssigkeit überwiegend in die of-
fene drainierende Abstandshalterschicht ein, passiert 
die Tiefenfilterschichten und wird über die drainieren-
de Abstandshalterschicht für Filtrat in den Filtratraum 
geleitet und über den Auslaß für Filtrat aus dem Ge-
häuse der Filtervorrichtung abgeleitet. Die Filterzel-
len werden also von Innen nach außen durchströmt.

[0017] Für den Aufbau eines erfindungsgemäßen 
Filtermoduls sind somit lediglich zwei Arten von vor-
gefertigten Hauptbauteilen erforderlich, Filterzellen 
und Abstandshalterschichten für Filtrat, wobei letzte-
re mit einem Dichtmittel am äußeren Umfang ausge-
stattet sind. Dadurch, dass die Dichtmittel in der Ebe-
ne der Abstandshalterschichten liegen, sind Verlet-
zungen der benachbarter Tiefenfilterschichten oder 
anderer Filterschichten, wie z.B. Membranfilter-
schichten ausgeschlossen. Durch die Dichtmittel wird 
kein wesentliches Totvolumen hervorgerufen.

[0018] Vorzugsweise haben die Dichtmittel die glei-
che Höhe wie die Abstandshalterschichten. Die 
Dichtmittel können aber auch in den Ebenen der Ab-
standshalterschichten höher sein als die Abstands-
halterschicht, vorzugsweise wenigstens 10 μm. Das 
ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn die Tiefen-
filterschichten über raue Oberflächen verfügen oder 
wenn stark partikelhaltige Speiseflüssigkeiten zu filt-
rieren sind.

[0019] Die Dichtmittel bestehen aus einem dauere-
lastischen Material. Sie werden separat vor dem Zu-
sammenfügen des Filtermoduls in dem Fachmann 
geläufiger Weise in flüssiger Form in die Abstands-
halterschichten und Filterzellen eingebracht und aus-
gehärtet. Vorzugsweise besteht das dauerelastische 
Material aus einem Silikon- oder aus einem Polyure-
thankunststoff.

[0020] Die Abstandshalterschichten bestehen aus 
durch Fasern oder Drähte gebildeten Geweben, Ge-
wirken, Gittern oder Vliesen. Die Fasern und Drähte 
bestehen vorzugsweise aus Polymermaterialien. Oft, 
insbesondere bei der Filtration partikelhaltiger Spei-
seflüssigkeiten kann es günstig sein, auf der An-
strömseite für die Speiseflüssigkeit Abstandshalter-
schichten aus gröberen Fasern oder Drähten und mit 
größeren Abständen zwischen den Fasern oder 
Drähten als auf der Abströmseite für Filtrat zu ver-
wenden.

[0021] Die Tiefenfilterschichten bestehen aus fasri-
gem Tiefenfiltermaterial. Vorzugsweise werden sol-
che verwendet, die unterschiedliche Abscheidegrade 
besitzen. In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung sind mehrere Tiefenfilterschichten mit glei-

chen oder unterschiedlichen Abscheidegraden auf-
einander in Reihe zur Bildung von Stufenfiltern gesta-
pelt. Die Tiefenfilterschichten können aus Fasern be-
stehen, welche chromatographische Eigenschaften 
gegenüber bestimmten Stoffen aufweisen. Die Fa-
sern können chemisch modifiziert sein. Die Tiefenfil-
terschichten können in einer alternativen Ausführüng 
auch partikuläre Teilchen, wie zum Beispiel Aktivkoh-
lepartikel, enthalten, die ihrerseits chromatographi-
sche Eigenschaften gegenüber bestimmten Stoffen 
in der Speiseflüssigkeit aufweisen. Unter chromato-
graphischen Eigenschaften Wechselwirkung mit be-
stimmten Stoffen verstanden werden. Die Wechsel-
wirkungen können durch Adsorptionen, chemische 
Bindungen oder elektrostatische Kräfte hervorgeru-
fen werden.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung weisen die Tiefenfilterschichten einen Abschei-
degradienten auf. Der Abscheidegradient wird durch 
sich mit der Dicke der Tiefenfilterschicht verändernde 
Faserdurchmesser und/oder Packungsdichten der 
Fasern hervorgerufen.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung bestehen die Filterschichten 
aus einem Verbund einer Tiefenfilterschicht und einer 
Filtermembranschicht. Dazu ist die Filtermembran-
schicht mindestens an dem äußeren Umfang der Tie-
fenfilterschicht randseitig fluiddicht mit der Tiefenfil-
terschicht verbunden. Die Verbindung zwischen Fil-
termembran und Tiefenfilterschicht kann durch Auf-
siegeln der Membran unter Anwendung von Tempe-
ratur und Druck erzeugt worden sein. Die Verwen-
dung von Filterschichten als Verbund zwischen Tie-
fenfilterschicht und Filtermembranschicht wird erst 
durch die erfindungsgemäße Verwendung des Dicht-
mittels möglich, das über keinerlei Vorsprünge, Rin-
ge, Noppen, Wülste und dergleichen aufweist, womit 
sichergestellt wird, dass die empfindliche Filtermem-
branschicht unter dem Pressdruck im Filtermodul 
nicht zerstört wird. Die Filtermembranschicht in dem 
Verbund erhöht zum einen die Filtrationssicherheit 
und gestattet zum anderen ein größeres Spektrum in 
der Abscheidung von Stoffen. So können Filtermem-
branschichten im Mikrofiltrationsbereich eingesetzt 
werden, deren Porendurchmesser ein sicheres Zu-
rückhalten von Mikroorganismen, wie Bakterien er-
lauben, oder es können bestimmte Stoffe, wie bei-
spielsweise Proteine zurückgehalten werden durch 
Verwendung von Filtermembranschichten im Ultrafil-
trationsbereich, oder es können gezielt Wertstoffe 
oder Toxine zurückgehalten werden, in dem spezi-
fisch wirkende Filtermembranschichten aus Membra-
nadsorbern in dem Verbund verwendet werden.

[0024] Die Endkappen mit dem dazwischen ange-
ordneten Stapel aus Filterzellen und Abstandshalter-
schichten für Filtrat sind durch Verbindungsmittel zu 
dem Filtermodul verbunden. In einer bevorzugten 
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Ausführungsform der Erfindung durchsetzt ein für 
Flüssigkeiten durchlässigen Rohr den mindestens ei-
nen Kanal im Filtermodul. Erfindungsgemäß können 
die Verbindungsmittel zum Verbinden der Endkappen 
über mindestens eine Zugstange verfügen. Diese 
Zugstangen sind beispielsweise am äußeren Umfang 
mit den Endkappen verbunden. Vorzugsweise sind 
die Endkappen dafür größer ausgebildet als die Fil-
terzellen.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung sind die Filterzellen eben ausge-
bildet. Das hat gegenüber den bikonvex linsenförmig 
ausgebildeten Filterzellen den Vorteil einer größeren 
mechanischen Stabilität innerhalb des Stapels im 
Modul und eines geringeren Totvolumens.

[0026] Die Aufgabe der Erfindung wird weiter gelöst 
durch eine Vorrichtung zur statischen Filtration von 
Flüssigkeiten bestehend aus einem Gehäuse mit 
mindestens einem Einlaß für zu filtrierende Speise-
flüssigkeit und mit mindestens einem Auslaß für Filt-
rat und mindestens einem dazwischen angeordneten 
vorstehend beschriebenen Filtermodul, wobei der 
mindestens eine Kanal des Filtermoduls mit mindes-
tens einem Auslaß für Filtrat des Gehäuses verbun-
den ist. Das Filtermodul besteht aus zwei über Ver-
bindungsmittel miteinander verbundenen Endkappen 
und aus einem dazwischen gepresst angeordneten 
Stapel aus n Filterzellen und n + 1 zu den Filterzellen 
kongruenten drainierenden Abstandshaltern für Filt-
rat und mit mindestens einem im Inneren des Filter-
moduls angeordneten Kanal, der durch entsprechen-
de Öffnungen in den Filterzellen und Abstandshaltern 
und wenigstens einer Öffnung der Endkappen gebil-
det ist. Dabei ist n ≥ 1. Die Filterzellen bestehen aus 
einer drainierenden Abstandshalterschicht für Spei-
seflüssigkeit und sandwichartig dazu angeordneten 
Tiefenfilterschichten, welche an ihrem Umfang zu 
dem mindestens einen Kanal hin randseitig über ein 
für Flüssigkeiten undurchlässiges Dichtmittel leck-
dicht mit einander verbunden sind und wobei die Ab-
standshalter für Filtrat randseitig an ihrem äußeren 
Umfang mit dem Dichtmittel ausgestattet sind.

Ausführungsbeispiel

[0027] Die Erfindung soll nun an Hand der Fig. 1 bis 
Fig. 3 erläutert werden. Dabei zeigen

[0028] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Filtermodul 
teilweise in Explosionsdarstellung,

[0029] Fig. 2 schematisch einen Längsschnitt durch 
ein Filtermodul mit Filterzelle und

[0030] Fig. 3 schematisch einen Längsschnitt durch 
ein Filtermodul mit Tiefenfilterschichten In Kombinati-
on mit Filtermembranschichten.

[0031] Gemäß Fig. 1 sind in dem erfindungsgemä-
ßen Filtermodul 1 zur statischen Filtration von Flüs-
sigkeiten die beiden Endkappen 3, 3' über ein Verbin-
dungsmittel 2 miteinander verbundenen. Das Verbin-
dungsmittel 2 besteht in der gezeigten Ausführungs-
form aus einem für Flüssigkeiten durchlässigen Rohr 
20, welches an seinen Enden mit den Endkappen 
beispielsweise verschweißt ist. Zwischen den End-
kappen 3, 3' ist ein Stapel aus Filterzellen 4 und zu 
den Filterzellen kongruenten drainierenden Ab-
standshalterschichten für Filtrat 8 gepresst angeord-
net. Im Inneren des Filtermoduls 1 ist ein Kanal 5
ausgebildet, der durch entsprechende Öffnungen 6, 7
und 9 in den

[0032] Filterzellen 4, den Abstandshalterschichten 
für Filtrat 8 und in er einen Endkappe 3' gebildet ist. 
Die Filterzellen 4 bestehen aus einer drainierenden 
Abstandshalterschicht für Speiseflüssigkeit 8' und 
sandwichartig dazu angeordneten Tiefenfilterschich-
ten 11, welche an ihrem Umfang zu dem mindestens 
einen Kanal 5 hin randseitig über für Flüssigkeiten 
undurchlässige Dichtmittel 10 leckdicht gegenüber 
dem Kanal 5 mit einander verbunden sind. Die Ab-
standshalterschichten für das Filtrat 8 sind randseitig 
an ihrem äußeren Umfang mit dem Dichtmittel 10'
ausgestattet. 

[0033] Die Dichtmittel 10' erstrecken sich in den 
Ebenen der Abstandshalterschichten für Filtrat 8 und 
über eine Breite 12, die der Höhe 13 der benachbar-
ten Filterschicht 11 entspricht (Fig. 2). In den in den 
Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten Ausführungsformen der 
Erfindung ist die Höhe 13 des Dichtmittels 10, 10'
gleich der Höhe der Filterzellen 4 und der Abstands-
halterschicht für Filtrat 8 Dichtmittel 10, 10' bestehen 
aus einem dauerelastischen Material 14, welches 
vorzugsweise ein Silikonkunststoff ist.

[0034] Die Abstandshalterschten für Filtrat 8 beste-
hen aus von Fasern oder Drähten gebildeten Gewe-
ben, Gewirken, Gittern oder Vliesen. Die Tiefenfilter-
schichten 11 bestehen aus fasrigem Tiefenfiltermate-
rial, welches auch chromatographische Eigenschaf-
ten aufweisen kann. Alternativ sind, wie in der Fig. 2
angedeutet, partikuläre Teilchen 22 mit chromatogra-
phischen Eigenschaften in den Tiefenfilterschichten 
11 eingelagert.

[0035] In der Fig. 3 ist eine Ausführungsform der Er-
findung dargestellt, bei der die Tiefenfilterschichten 
11 als Verbund 16 mit einer Filtermembranschicht 23
ausgebildet sind. Die Filtermembranschichten 23
sind auf der Umfangsebene 17 der Tiefenfilterschich-
ten 11 randseitig 18, 19 fluiddicht mit den Tiefenfilter-
schichten 11 verbunden, die dem Filtratraum 21 und 
dem Unfiltratraum 24 benachbart ist. Die Verbindung 
zwischen Tiefenfilterschicht 11 und Filtermembran-
schicht 23 ist vorzugsweise eine Siegelverbindung 
18, 19.
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[0036] Zur Durchführung der statischen Filtration 
mit einer nicht dargestellten Vorrichtung wird das er-
findungsgemäße Filtermodul 1 in ein Gehäuse mit 
mindestens einem Einlaß für zu filtrierende Speise-
flüssigkeit und mit mindestens einem Auslaß für Filt-
rat eingebaut. Wie durch die Flusspfeile 25, 25' in 
Fig. 2 angedeutet, dringt bei der herrschenden 
Druckdifferenz zwischen äußeren Unfiltratraum 24
der Speiseflüssigkeit und dem Filtratraum 21 die 
Speiseflüssigkeit überwiegend in die drainierenden 
Abstandshalterschichten für Speiseflüssigkeit 8' ein, 
passiert die Tiefenfilterschichten 11 und wird über die 
drainierenden Abstandshalterschichten für Filtrat 8
den Filtratraum 21 geleitet und über den Auslaß für 
Filtrat aus dem Gehäuse der Vorrichtung abgeleitet. 
Damit im Bereich der Kanten der Tiefenfilterschicht 
11 kein Kurzschlussweg für die zu filtrierende Speise-
flüssigkeit entsteht und diese einen geringeren Weg 
als die Höhe der Tiefenfilterschicht 13 in der Tiefenfil-
terschicht 11 zurücklegt, verfügen die Abstandshal-
terschichten für Filtrat 8 über eine Dichtmittelbreite 
12, die der Höhe 13 der Tiefenfilterschicht 11 ent-
spricht.

Patentansprüche

1.  Filtermodul (1) zur statischen Filtration von 
Flüssigkeiten aus zwei über Verbindungsmittel (2) 
miteinander verbundenen Endkappen (3, 3') und aus 
einem dazwischen gepresst angeordneten Stapel 
aus n Filterzellen (4) und n + 1 zu den Filterzellen (4) 
kongruenten drainierenden Abstandshalterschichten 
für Filtrat (8) und mit mindestens einem im Inneren 
des Filtermoduls (1) angeordneten Kanal (5), der 
durch entsprechende Öffnungen (6, 7) in den Filter-
zellen (4) und Abstandshalterschichten (8) und einer 
Öffnung (9) in wenigstens einer der Endkappen (3, 3') 
gebildet ist, wobei n ≥ 1 ist und die Filterzellen (4) aus 
einer drainierenden Abstandshalterschicht für Spei-
seflüssigkeit (8') und sandwichartig dazu angeordne-
ten Tiefenfilterschichten (11) bestehen, welche an ih-
rem Umfang zu dem mindestens einen Kanal (5) hin 
randseitig über ein für Flüssigkeiten undurchlässiges 
kontinuierliches einziges Dichtmittel (10) leckdicht 
mit einander verbunden sind und wobei die Ab-
standshalterschichten für Filtrat (8) randseitig an ih-
rem äußeren Umfang mit dem Dichtmittel (10') aus-
gestattet sind, und sich die Dichtmittel (10') in den 
Ebenen der Abstandshalterschichten für Filtrat (8) 
über eine Breite (12) erstrecken, die mindestens der 
Höhe (13) der benachbarten Filterschicht (11) ent-
spricht.

2.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Dichtmittel (10, 10') die gleiche Höhe haben wie die 
Filterzellen (4) und die Abstandshalterschichten für 
Filtrat (8).

3.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Dichtmittel (10, 10') aus einem dauerelastischen Ma-
terial (14) bestehen.

4.  Filtermodul (1) nach Anspruch 3 und, wobei 
das dauerelastische Material (14) ein Silikonkunst-
stoff ist.

5.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1 wobei das 
dauerelastische Material (14) ein Polyurethankunst-
stoff ist.

6.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die Ab-
standshalterschichten (8, 8') aus von Fasern oder 
Drähten bestehen. 

7.  Filtermodul (1) nach Anspruch 6, wobei die Ab-
standshalterschichten (8, 8') Gewebe, Gewirke, Git-
ter oder Vliese (15) sind.

8.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Tiefenfilterschichten (11) aus fasrigem Tiefenfilterma-
terialien bestehen.

9.  Filtermodul (1) nach Anspruch 8, wobei Tiefen-
filterschichten (11) mit unterschiedlichen Abscheide-

Bezugszeichenliste

1 Filtermodul
2 Verbindungsmittel
3 Endkappe
3' Offene Endkappe
4 Filterzellen
5 Kanal
6 Öffnungen in den Filterzellen
7 Öffnung in den Abstandshalterschichten
8 drainierende Abstandshalterschicht für Filtrat
8' drainierende Abstandshalterschicht für Spei-

seflüssigkeit
9 Öffnungen in der Endkappe 3'
10 Dichtmittel
10' Dichtmittel für Abstandshalterschichten 8
11 Tiefenfilterschicht
12 Breite des Dichtmittels
13 Höhe der Tiefenfilterschicht
14 Dauereleastisches Material
15 Gewebe, Gewirke, Gitter, Vliese
16 Tiefenfilterschicht als Verbund mit einer Filter-

membranschicht
17 Umfangsebene der Tiefenfilterschicht
18 Randseitige Verbindung/Siegelverbindung
19 Randseitige Verbindung/Siegelverbindung
20 für Flüssigkeiten durchlässigen Rohr
21 Filtratraum
22 Partikuläre Teilchen
23 Filtermembranschicht
24 Äußerer Raum für Speiseflüssigkeit/Unfiltrat-

raum
25 Flusspfeil
25' Flusspfeil
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graden für Stufenfiltrationen angeordnet sind.

10.  Filtermodul (1) nach Anspruch 8 oder 9, wo-
bei die Tiefenfilterschichten (11) chromatographische 
Eigenschaften aufweisen.

11.  Filtermodul (1) nach Anspruch 8, wobei die 
Tiefenfiltermaterialien partikuläre Teilchen (22) ent-
halten.

12.  Filtermodul nach Anspruch 11, wobei die Tie-
fenfilterschichten (11) einen Abscheidegradienten 
aufweisen auf Grund sich ändernder Faserdurch-
messer und/oder Packungsdichten der Fasern.

13.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Tiefenfilterschichten (11) als Verbund (16) mit einer 
Filtermembranschicht (23) ausgebildet sind.

14.  Filtermodul (1) nach Anspruch 13, wobei die 
Filtermembranschicht (23) mindestens an der Um-
fangsebene (17) der Tiefenfilterschicht (11) randsei-
tig fluiddicht mit der Tiefenfilterschicht (11) verbunden 
ist, die dem Filtratraum (21) benachbart ist.

15.   Filtermodul (1) nach Anspruch 14, wobei die 
Verbindung zwischen Filtermembranschicht (23) und 
Tiefenfilterschicht (11) aus einer Siegelverbindung 
(18, 19) besteht.

16.  Filtermodul nach einen der Ansprüche 13 bis 
15, wobei die Filtermembranschicht (23) eine Memb-
ranadsorberschicht ist.

17.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Verbindungsmittel (2) zum Verbinden der Endkappen 
(3, 3') aus einem für Flüssigkeiten durchlässigen 
Rohr (20) bestehen, welches den mindestens einen 
Kanal  (5) durchsetzt.

18.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Verbindungsmittel (2) zum Verbinden der Endkappen 
(3, 3') über mindestens eine Zugstange verfügen.

19.  Filtermodul (1) nach Anspruch 18, wobei die 
Zugstangen am äußeren Umfang mit den Endkappen 
(3, 3') verbunden sind.

20.  Filtermodul (1) nach Anspruch 19, wobei die 
Endkappen (3, 3') größer sind als die Filterzellen (4) 
und Abstandshalterschichten (8).

21.  Filtermodul (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Filterzellen (4) eben ausgebildet sind.

22.  Vorrichtung zur statischen Filtration von Flüs-
sigkeiten bestehend aus einem Gehäuse mit mindes-
tens einem Einlaß für zu filtrierende Speiseflüssigkeit 
und mit mindestens einem Auslaß für Filtrat und min-
destens einem dazwischen angeordneten Filtermo-

dul (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wo-
bei der mindestens eine Kanal (5) des Filtermoduls 
(1) mit mindestens einem Auslaß für Filtrat verbun-
den ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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