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(57) Hauptanspruch: Filtrationsmodul für Flüssigkeiten,
(10; 110; 210), mit Hohlfasermembranen (82; 182; 282) zur
Trennung von mit Fremdstoffen belasteten Flüssigkeiten,
mit einem Gehäuse (12; 112; 212), welches wenigstens ei-
nen Feed-Durchlass (28; 128; 224a) zum Einlass von der
belasteten Flüssigkeit (11; 111; 211), der mit den Rohsei-
ten der Hohlfasermembranen (82; 182; 282) verbunden ist,
und wenigstens einen Permeat-Durchlass (24; 124a, 124b;
228, 218) zum Auslass von der von Fremdstoffen befreiten
Flüssigkeit (15; 115; 215), der mit den Reinseiten der Hohl-
fasermembranen (82; 182; 282) verbunden ist, aufweist,
wobei die Hohlfasermembranen (82; 182; 282) in dem Ge-
häuse (12; 112; 212) so angeordnet sind, dass sie den
Feed-Durchlass (28; 128; 224a) dicht von dem Permeat-
Durchlass (24; 124a, 124b; 228, 218) trennen, wobei je-
de Hohlfasermembran (82; 182; 282) wenigstens mit ei-
nem offenen Ende (84; 184; 284) an einem Abschlussele-
ment (78; 178a, 178b; 278a, 178b) befestigt ist, die Innen-
räume der Hohlfasermembranen (82; 182; 282) über die
offenen Enden (84; 184; 284) mit einem der Durchlässe
(24; 124a, 124b; 224a, 224b) verbunden sind und geschlos-
sene Abschnitte (82b; 182b; 282b) der Hohlfasermembra-
nen (82; 182; 282) in einer Kammer (38; 138; 238) des
Gehäuses (12; 112; 212) angeordnet sind, die ihrerseits
mit dem anderen Durchlass (28; 128; 218; 228) verbun-
den ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Abschlussele-
ment (78; 178a, 178b; 278a, 178b) wenigstens den Durch-
lass (28; 128; 218; 228) für Fluid (11; 111; 215) aufweist,
welcher den Durchlass zur Kammer (38; 138; 238) bildet,
und welcher mit radial zu diesem Durchlass (28; 128; 218;
228) verlaufenden Verteilerkanälen (61; 161a, 161b; 261a,
261b) verbunden ist, welche eine Vielzahl von verteilt an-

geordneten Verteileröffnungen (66, 68; 166, 168; 266, 268)
zur Kammer (38; 138; 238) aufweisen, und die Hohlfaser-
membranen (82; 182; 282) wenigstens in Querschnittsrich-
tung zwischen den Verteilerkanälen (61; 161a, 161b; 261a,
261b) am Abschlusselement (78; 178a, 178b; 278a, 178b)
befestigt sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filtrationsmodul für
Flüssigkeiten, insbesondere ein Wasserfiltrationsmo-
dul mit Hohlfasermembranen zur Trennung von mit
Fremdstoffen belasteten Flüssigkeiten, insbesonde-
re Wasser, mit einem Gehäuse, welches wenigstens
einen Feed-Durchlass zum Einlass von der belaste-
ten Flüssigkeit, der mit den Rohseiten der Hohlfa-
sermembranen verbunden ist, und wenigstens einen
Permeat-Durchlass zum Auslass von der von Fremd-
stoffen befreiten Flüssigkeit, der mit den Reinseiten
der Hohlfasermembranen verbunden ist, aufweist,
die Hohlfasermembranen in dem Gehäuse so ange-
ordnet sind, dass sie den Feed-Durchlass dicht von
dem Permeat-Durchlass trennen, wobei jede Hohlfa-
sermembran wenigstens mit einem offenen Ende an
einem Abschlusselement befestigt ist, die Innenräu-
me der Hohlfasermembranen über die offenen Enden
mit einem der Durchlässe verbunden sind und ge-
schlossene Abschnitte der Hohlfasermembranen in
einer Kammer des Gehäuses angeordnet sind, die ih-
rerseits mit dem anderen Durchlass verbunden ist.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Betreiben eines Filtrationsmoduls für Flüssig-
keiten, insbesondere eines Wasserfiltrationsmoduls,
mit Hohlfasermembranen zur Trennung von mit
Fremdstoffen belasteter Feedflüssigkeit, insbeson-
dere Feedwasser, bei dem bei einem Reinigungs-
prozess die Feedflüssigkeit durch einen Feed-Ein-
lass eines Gehäuses zu den Rohseiten der Hohlfa-
sermembranen geleitet wird, das von Fremdstoffen
befreite Permeat durch die Hohlfasermembranen zu
deren Reinseite hindurch gedrückt wird, wobei das
mit Fremdstoffen aufkonzentrierte Retentat auf den
Rohseiten zurückbleibt, und das Permeat durch ei-
nen Permeat-Auslass aus dem Gehäuse abgeführt
wird.

Stand der Technik

[0003] Derartige Filtrationsmodule können zur de-
zentralen Aufbereitung von Wasser, insbesonde-
re Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswas-
ser, Abwasser und zur Vorfiltration insbesondere
für Umkehrosmosemembranen, verwendet werden
und sind beispielsweise aus US 5 783 083 A,
DE 198 11 945 A1, JP 2009 154 032 A,
JP 9 173 795 A, JP 2010 125 415 A und
JP 2007 203 254 A bekannt.

[0004] Aus der WO 01/43856 A1 ist ferner ein
Wasserfiltrationsmodul mit Hohlfasermembranen be-
kannt, die zur Filtration von außen nach innen von
Wasser durchströmt werden. Das zu behandelnde
Wasser wird von oben in das Modul eingeleitet und
das behandelte Wasser wird unten am Modul gesam-

melt. Die Hohlfasermembranen sind in einem Gehäu-
se in einer Mehrzahl von U-förmigen Bündeln an-
geordnet. Das Modul ist vertikal ausgerichtet, wobei
sich die U-Form der Hohlfasermembranen im obe-
ren Teil des Moduls befindet. Am Boden des Mo-
duls ist jedes Faserbündel in einer Hülle angeord-
net. Die Hüllen sind in einer Verteilerscheibe in Pott-
harz eingegossen. Die freien Enden der Hohlfaser-
membranen befinden sich in den Hülsen. Die Ver-
teilerplatte begrenzt eine Kammer des Gehäuses, in
welcher die geschlossenen Abschnitte der Hohlfaser-
kammern sind, nach unten. Die offenen Enden der
Hohlfasermembranen befinden sich außerhalb der
Kammer an der Unterseite des Modulgehäuses, wo
das von Fremdstoffen befreite Wasser abgeführt wer-
den kann. Das belastete Wasser wird von oben in
das Modul eingeführt, das Permeat wird aufgrund
der Schwerkraft von außen nach innen in die Innen-
räume der Hohlfasermembranen gedrückt und durch
diese nach unten geleitet. Das mit Fremdstoffen auf-
konzentrierte Retentat sinkt der Schwerkraft folgend
nach unten. Die Fremdstoffe verblocken die Hohlfa-
sermembranen mit zunehmender Betriebsdauer von
unten nach oben. Auf diese Weise wird die Filtrati-
onsfläche, welche durch die Außenoberflächen der
Hohlfasermembranen gebildet wird, sukzessive redu-
ziert. Die Leistungsfähigkeit des Wasserfiltrationsmo-
duls nimmt mit der Betriebszeit deutlich ab.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Filtrationsmodul für Flüssigkeiten, insbesondere für
Wasser, und ein Verfahren zum Betreiben eines Fil-
trationsmoduls der eingangs genannten Art zu gestal-
ten, bei dem eine gleichmäßige Beladung der Hohlfa-
sermembranen erreicht wird, insbesondere Verstop-
fungen oder Verblockungen vermieden werden. Ins-
besondere soll eine möglichst lange Standzeit er-
möglicht werden.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Abschlusselement wenigs-
tens einen Durchlass für Fluid aufweist, welcher
den Durchlass zur Kammer bildet, welcher mit radi-
al zum Durchlass verlaufenden Verteilerkanälen ver-
bunden ist, welche eine Vielzahl von verteilt ange-
ordneten Verteileröffnungen zur Kammer aufweisen,
und die Hohlfasermembranen wenigstens in Quer-
schnittsrichtung zwischen den Verteilerkanälen am
Abschlusselement befestigt sind.

[0007] Erfindungsgemäß ist also der Durchlass zur
Kammer mit einer Verteilereinrichtung kombiniert, die
beispielsweise ein Zentralrohr und die Verteilerka-
näle aufweist. Durch den Durchlass kann Fluid, ins-
besondere Wasser und/oder Spülgas, hindurchströ-
men. Im Sinne der Erfindung sind auch zwischen den
Hohlfasermembranen Strömungskanäle für Flüssig-
keit ausgebildet. Über die Verteileröffnungen kann
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das Fluid, insbesondere direkt, in die Strömungska-
näle einströmen. Dabei sind die Hohlfasermembra-
nen wenigstens in Querschnittsrichtung des Filtrati-
onmoduls, d. h. quer zur Faserrichtung der Hohlfa-
sermembranen im Bereich des Abschlusselementes,
zwischen den Verteilerkanälen befestigt. Eine Viel-
zahl von vorzugsweise parallel verlaufenden Hohlfa-
sermembranen kann gebündelt zu einem Hohlfaser-
segment jeweils quer zur Längsrichtung des Hohlfa-
sersegments zwischen zwei der Verteilerkanäle an-
geordnet sein. Der Durchlass kann einen Einlass
(Feed-Einlass) für zu behandelnde, mit Fremdstoffen
belastete Rohflüssigkeit (Feedflüssigkeit) sein. Da-
bei werden vorzugsweise Out/In-Hohlfasermembra-
nen verwendet, deren Membranwände von radial au-
ßen (Rohseite) nach innen (Reinseite) durchströmt
werden. Die Verwendung von Out/In-Hohlfasermem-
branen hat den Vorteil, dass außenliegende, offene
rohseitige Strömungskanäle nicht so schnell durch
Fremdstoffe verstopft werden und Verblockungen an
den außenliegenden Rohseiten der Hohlfasermem-
branen einfach gelöst werden können. Die Feedflüs-
sigkeit wird über die Verteilereinrichtung gleichmä-
ßig über den gesamten Querschnitt der Kammer ver-
teilt. Ein Teil der Feedflüssigkeit kann z. B. über ei-
nen Zentralleitungsraum direkt in die Kammer ein-
geführt. Ein weiterer Teil der Feedflüssigkeit wird
über die Verteilerkanäle über den Querschnitt der
Kammer verteilt. Auf diese Weise wird eine homoge-
ne Anströmung möglichst aller Hohlfasermembranen
mit Feedflüssigkeit erreicht. So werden die gesam-
ten zur Verfügung stehenden Oberflächen der Hohl-
fasermembranen gleichmäßig zur Filtration genutzt.
Es werden entsprechend lange Standzeiten und ei-
ne gleichmäßige Beladung der Hohlfasermembranen
realisiert. Der Durchlass kann auch ein Auslass (Per-
meat-Auslass) für von Fremdstoffen befreite Feed-
flüssigkeit (Permeat) oder ein Auslass (Retentat-Aus-
lass) für mit Fremdstoffen aufkonzentrierte Retentat
sein. In diesem Fall bewirkt die Verteilereinrichtung,
dass das Permeat bzw. das Retentat gleichmäßig
über den Querschnitt der Kammer abgeführt wird.
Auf diese Weise wird eine gleichmäßige Durchströ-
mung der zwischen den Hohlfasermembranen ver-
laufenden offenen Strömungskanäle erreicht. Falls
der Durchlass der Permeat-Auslass ist, können be-
vorzugt In/Out-Hohlfasermembranen verwendet wer-
den, deren Membranwände von radial innen nach
außen durchströmt werden, deren Rohseite also in-
nen und deren Reinseite außen sind. Das erfindungs-
gemäße Filtrationsmodul kann als ein Modul mit ei-
nem blinden Ende (Dead-End-Modul) realisiert sein,
bei dem sich die Feed-Öffnung und der Permeat-
Auslass auf derselben Seite des Gehäuses befinden.
Die Hohlfasermembranen können insbesondere U-
förmig verlaufen, wobei die Schenkel der ”U's” die
offenen Enden der Hohlfasermembranen aufweisen.
Alternativ kann das erfindungsgemäße Wasserfiltra-
tionsmodul als Gegenströmungsmodul (Cross-Flow-
Modul) realisiert sein. Beim Cross-Flow-Modul ist je-

weils eines der Enden der Hohlfasermembranen in
einem ersten Abflusselement und das jeweils ande-
re freie Ende an einem entsprechenden zweiten Ab-
schlusselement angeordnet. Die Abschlusselemen-
te sind auf gegenüberliegenden Seiten im Gehäu-
se angeordnet. Eines der Abschlusselemente weist
den Feed-Einlass auf und dient der gleichmäßigen
Zuführung von Feedflüssigkeit in die Kammer. Das
zweite Abschlusselement weist einen Retentat-Aus-
lass auf. Das zweite Abschlusselement kann ähn-
lich oder gleich dem ersten Abschlusselement aufge-
baut sein. Es kann ebenfalls einen Durchlass mit ra-
dial verlaufenden Verteilerkanälen mit entsprechen-
den Verteileröffnungen aufweisen. Mittels der Ver-
teilereinrichtung am zweiten Abschlusselement kann
das Retentat gleichmäßig über den gesamten Quer-
schnitt der Kammer abgeführt werden, wodurch ins-
gesamt eine gleichmäßige Anströmung der Hohlfa-
sermembranen erreicht wird. Das erfindungsgemäße
Filtrationsmodul kann in allen Raumrichtungen orien-
tiert angeordnet werden. Das Dead-End-Filtrations-
modul ist bevorzugt so angeordnet, dass das Ab-
schlusselement räumlich unten ist und die Hohlfaser-
membranen vertikal nach oben gerichtet sind. Das
Filtrationsmodul kann auch so angeordnet sein, dass
die Hohlfasermembranen an dem Abschlusselement
räumlich nach unten gerichtet sind. Vorteilhafterwei-
se können mehrere Retentat-Auslässe vorgesehen
sein, über die auch im Retentat enthaltene Feststof-
fe mit verhältnismäßig hohem Gewicht und/oder ho-
her Dichte effizient durch Spülung aus dem Filtra-
tionsmodul ausgetragen werden können. Bevorzugt
kann wenigstens einer der Retentat-Auslässe an der
Unterseite des Filtrationsmoduls angeordnet sein, so
dass dorthin abgesunkene Partikel vollständig aus-
getragen werden können. Auf diese Weise kann ei-
ner irreversiblen Beladung der Hohlfasermembranen
durch Partikel entgegengewirkt werden. Es kann ei-
ne gleichmäßige Beladung der Hohlfasermembranen
erreicht werden. Das Filtrationsmodul kann durch die
erfindungsgemäße Anordnung während des Betriebs
gereinigt werden. Das erfindungsgemäße Filtrations-
modul kann flexibel in unterschiedlicher Weise betrie-
ben werden. Bei dem Filtrationsmodul können auch
mehrere Permeat-Auslässe vorgesehen sein. Dies
hat den Vorteil, dass mehrere Filtrationsmodule ein-
fach in Reihe geschaltet werden können, indem ihre
jeweiligen Retentat-Auslässe und Permeat-Auslässe
miteinander verbunden werden.

[0008] Vorzugsweise ist der Durchlass an dem Ab-
schlusselement zentral angeordnet ist. Auf diese
Weise ergibt sich ein einfacher und damit fertigungs-
technisch vorteilhafter Aufbau mit einem zentralen
Durchlass, insbesondere einem mittig angeordneten
Durchlass, von welchen die radialen Verteilerkanä-
le abgehen. Ein besonders einfacher Aufbau ergibt
sich, wenn ein einziger zentraler Durchlass an dem
Abschlusselement vorgesehen ist.
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[0009] Im Falle einer besonders bevorzugten Bau-
art der Erfindung ist in dem Durchlass an dem Ab-
schlusselement ein Zentralrohr angeordnet ist, wel-
ches den Durchlass in einen radial inneren Zentral-
leitungsraum, welcher direkt, d. h. nicht über weite-
re Verteilerkanäle, in die Kammer mündet, und einen
radial äußeren Ringleitungsraum unterteilt, und der
Ringleitungsraum mit den radialen Verteilerkanälen
verbunden ist. Es ergibt eine funktionssicher Auftei-
lung von Teilströmen des Fluids bereits im Durchlass.

[0010] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann
wenigstens ein Teil der Verteileröffnungen strö-
mungstechnisch axial zu den Hohlfasermembranen
ausgerichtet sein. Axial ausgerichtete Verteileröff-
nungen bewirken eine Fluidströmung entlang der
Hohlfasersegmente.

[0011] Zusätzlich oder alternativ kann vorteilhafter-
weise wenigstens ein Teil der Verteileröffnungen
strömungstechnisch quer zu den Hohlfasermembra-
nen ausgerichtet sein. Quer zu den Hohlfasermem-
branen ausgerichtete Verteileröffnungen bewirken ei-
ne Fluidströmung in die Hohlfasersegmente hinein
bzw. aus diesen heraus. Bei einer weiteren vorteil-
haften Ausführungsform kann im Strömungsweg des
Zentralrohrs eine insbesondere trennbare Drossel-
einheit zur Drosselung der Fluidströmung durch das
Zentralrohr angeordnet sein. Die Drosseleinheit kann
dabei vor, hinter oder in dem Zentralrohr angebracht
sein. Mit der Drosseleinheit kann eine Verteilung des
Fluids auf das Zentralrohr und die Verteilerkanäle
vorgegeben werden. Durch die Variation der Einstel-
lung der Drosseleinheit und die Variation der Quer-
schnitte des Zentralrohrs, des Ringleitungsraums
und/oder der Verteilerkanäle kann die Strömungsver-
teilung entlang der Hohlfasermembranen und in die
offenen Strömungskanäle zwischen die Hohlfaser-
membranen, insbesondere in die Hohlfasersegmen-
te hinein, optimal vorgegeben werden. Vorteilhafter-
weise kann die Drosseleinheit als auswechselbarer
Einsatz trennbar im Strömungsweg des Zentralrohrs
angeordnet sein. Je nach Anwendung und Betriebs-
bedingungen des Filtrationsmoduls kann durch aus-
tauschen der Drosseleinheit ein Anteil der Feedflüs-
sigkeit durch die Drosseleinheit im Verhältnis zu ei-
nem durch die Verteilerkanäle strömenden Feedflüs-
sigkeitsanteil variiert werden.

[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann ein Gasanschluss, insbesondere ein
Druckluftanschluss, in den Ringleitungsraum führen.
Durch den Gasanschluss kann vorzugsweise vor
oder während einer Spülung des Filtrationsmoduls
Spülgas analog zu dem Feedwasser unter Umge-
hung des Zentralrohrs in den Ringleitungsraum und
von dort aus über die Verteilerkanäle und die Ver-
teileröffnungen gleichmäßig verteilt den Hohlfaser-
segmenten und den Hohlfasermembranen zugeführt
werden. Das Spülgas bewirkt, dass die Hohlfaser-

membranen sich bewegen. Auf diese Weise kann
an den Rohseiten der Hohlfasermembranen anhaf-
tender Filterkuchen einfach aufgebrochen, von den
Hohlfasermembranen abgelöst und mit dem Retentat
ausgespült werden. Wenn Luft als Spülgas eingebla-
sen wird, kann das als Air Scoring bezeichnet wer-
den. Vorzugsweise wird hierbei Druckluft verwendet,
welche mit Druck in die Zwischenräume zwischen die
Hohlfasermembranen eindringt. Das Einblasen von
Spülgas kann mit einem geringen Volumenstrom von
Feedflüssigkeit kombiniert werden, was als kombi-
nierte Vorwärtsspülung bezeichnet werden kann. Die
Feedflüssigkeit dient in diesem Fall als Transportme-
dium für die Gasblasen. Dadurch wird das Eindringen
der Gasblasen in die Bereiche zwischen den Hohl-
fasermembranen, die Bewegung der Hohlfasermem-
branen und damit das Aufbrechen des Filterkuchens
verbessert. Durch Einbringung des Spülgases durch
die Verteileröffnungen kann eine optimale Verteilung
der Gasblasen bewirkt werden. Ferner können die
durch die Verteileröffnungen abgegebenen Spülgas-
blasen kleiner sein als Spülgasblasen, die über ei-
nen einzigen zentralen Gaseinlass in das Filtrations-
modul eingebracht werden. An den Rändern der Ver-
teileröffnungen können Querströmungen entstehen,
welche die Gasblasen zerteilen und über den Quer-
schnitt des Filtrationsmoduls verteilen können. Auf
diese Weise kann der Energiebedarf verringert wer-
den, da bereits geringe Volumenströmungen an Spül-
gas die Hohlfasermembranen effizient bewegen kön-
nen.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
kann vorsehen, dass das Gehäuse einen Retentat-
Auslass aufweist, welcher mit den Rohseiten der
Hohlfasermembranen verbunden ist, zum Auslass
wenigstens von mit Fremdstoffen aufkonzentriertem
Retentat, insbesondere zum Auslass von Retentat
und insbesondere bei einem Spülungsprozess einge-
leitetem Spülgas. Durch den Retentat-Auslass kann
das Retentat und gegebenenfalls eingeleitetes Spül-
gas einfach abgelassen werden. Auf diese Weise
kann ein Durchspülverfahren realisiert werden, wobei
das Spülgas und gegebenenfalls etwas Feedflüssig-
keit auf einer Seite des Gehäuses eingeleitet wird und
auf der gegenüberliegenden Seite abgeführt wird.

[0014] Vorteilhafterweise können die Verteilerkanä-
le in einem Verteilerstern angeordnet sein. Der Ver-
teilerstern kann als Modulbauteil in einfacher Wei-
se auch separat gefertigt werden. Der Verteilerstern
kann auch aus einem sternförmigen Grundelement
und einen sternförmigen Deckelelement zusammen-
gesetzt sein, so dass die Verteilerkanäle durch ent-
sprechende Flügel des Grundelements und Deckel-
elements begrenzt werden. Das Abschlusselement
kann so einfach mit dem Verteilerstern zusammenge-
setzt werden. Die Hohlfasermembranen können ge-
trennt von dem Verteilerstern an dem Abschlussele-
ment befestigt sein. Dies hat den Vorteil, dass zur
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Herstellung des Filtrationsmoduls modulare Bautei-
le verwendet werden können, die je nach dem ge-
wünschten Aufbau des Filtrationsmoduls kombiniert
werden können. Insbesondere kann die gleiche Aus-
führung eines Verteilersterns in einem Dead-End-
Modul und in einem Cross-Flow-Modul verwendet
werden.

[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann ein insbesondere sattelförmiges Aufnah-
meteil zur Aufnahme von freien Enden der Hohlfa-
sermembranen, insbesondere von geschlossenen U-
förmigen Abschnitten der Hohlfasermembranen, in
einem räumlich oberen Bereich des Gehäuses an-
geordnet sein. Mit dem Aufnahmeteil können freie
Enden beziehungsweise zu U-förmigen-Abschnitten
gebogene freie Seiten der Hohlfasermembranen ge-
halten werden. So kann einfach verhindert werden,
dass die Hohlfasermembranen insbesondere durch
Einwirkung der Schwerkraft nach unten absacken
und möglicherweise sogar abknicken. Es kann ver-
hindert werden, dass sich die Lage der Hohlfaser-
membranen beim Betrieb des Filtrationsmoduls ver-
ändert. Die Hohlfasermembranen können vorteilhaf-
terweise in Bündeln angeordnet sein. Die Hohlfaser-
membranen können im oberen Teil des Filtrations-
moduls für die Strömung günstig insbesondere in ei-
ner oberen Endkappe des Gehäuses mit dem Auf-
nahmeteil fixiert sein. Das Aufnahmeteil kann auch
so ausgestaltet sein, dass es beim Herstellungspro-
zess als eine Art Transportgriff für den Transport der
Hohlfasern verwendet werden kann. Das Aufnahme-
teil kann vorteilhafterweise zur Aufhängung an ei-
nem entsprechenden Schienensystem einer Trans-
porteinrichtung einer Produktionsanlage ausgestaltet
sein. Hierzu kann das Aufnahmeteil insbesondere ha-
kenartig ausgestaltet sein.

[0016] Verfahrenstechnisch wird die Aufgabe erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass zumindest ein Teil
der Feedflüssigkeit sternförmig radial zur Axialströ-
mungsrichtung verteilt und zwischen die Hohlfaser-
membranen eingeleitet wird. Auf diese Weise wird
die Feedflüssigkeit gleichmäßig über den Querschnitt
der Kammer verteilt, um eine optimale Nutzung der
Oberflächen der Hohlfasermembranen zu gewähr-
leisten. Die Hohlfasermembranen werden so gleich-
mäßig belastet, was eine effiziente Filtration und eine
Verlängerung der Standzeit ermöglicht. Ferner wird
durch die gleichmäßige Verteilung des Feedwassers
der Druckverlust im Wasserfiltrationsmodul verrin-
gert, was sich positiv auf die die Energiebilanz aus-
wirkt. Im Übrigen gelten die oben im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Filtrationsmodul aufge-
zeigten Merkmale und Vorteile für das erfindungsge-
mäße Verfahren und dessen vorteilhafte Ausgestal-
tungen entsprechend.

[0017] Vorzugsweise wird ein Teil der Feedflüssig-
keit sternförmig radial zur Axialströmungsrichtung

verteilt und zwischen die Hohlfasermembranen ein-
geleitet und ein Teil der Feedflüssigkeit zentral in ei-
ner Axialströmungsrichtung in eine Kammer mit den
Hohlfasermembranen eingeleitet.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Verfahrens kann bei einem Spülungsprozess Gas,
insbesondere Druckluft, sternförmig radial zur Axial-
strömungsrichtung verteilt und zwischen die Hohlfa-
sermembranen eingeleitet werden und das Retentat
aus einem früheren Reinigungsprozess und das Gas
kann durch einen Retentat-Auslass aus dem Gehäu-
se heraus geleitet werden. Dieser Spülungsprozess
kann als optimiertes Air-Scoring bezeichnet werden.
Mit dem Gas, welches gleichmäßig verteilt vorzugs-
weise über radiale Verteilerkanäle zwischen die Hohl-
fasermembranen in etwaige Hohlfasersegmente ein-
geleitet wird, können die Hohlfasermembranen be-
wegt werden, so dass sich an den Oberflächen abge-
lagerte Fremdstoffkuchen abbrechen. Die abgetrenn-
ten Fremdstoffe und das Retentat können einfach
mit dem Gas durch den Retentat-Auslass aus dem
Gehäuse heraus geleitet werden. Die Dauer einer
nachfolgenden Rückspülung kann so verkürzt wer-
den. Der Verbrauch an Permeat, welches zur Rück-
spülung auf die Rohseite zurückgepumpt wird, kann
verringert werden. Dies wirkt sich positiv insbesonde-
re auf die Kosten aus. So kann das Filtrationsmodul
auf einfache Weise effizient regeneriert werden, oh-
ne das Filtrationsmodul zu öffnen. Es wird ein zuver-
lässiger Betrieb des Filtrationsmoduls gewährleistet.
Insgesamt werden so die Standzeiten der Hohlfaser-
membranen verlängert.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens kann bei dem Spülungsprozess
zusätzlich zu dem Gas Feedflüssigkeit sternförmig
radial zur Axialströmungsrichtung verteilt und zwi-
schen die Hohlfasermembranen eingeleitet werden
und die Feedflüssigkeit, das Retentat und das Gas
können durch den Retentat-Auslass aus dem Gehäu-
se heraus geleitet werden. Auf diese Weise sind die
Vorteile des optimierten Air-Scoring mit den Vortei-
len der kombinierte Vorwärtsspülung verbunden. Es
kann ein geringer Volumenstrom von Feedflüssigkeit
durch das Modul strömen, wodurch ein tiefes Eindrin-
gen der Gasblasen in die Hohlfasersegmente und ei-
ne stärkere Bewegung der Hohlfasermembranen er-
reicht werden kann. Die Feedflüssigkeit dient in die-
sem Fall als Transportmedium für die Gasblasen und
ermöglicht ein besseres Eindringen in die Hohlfaser-
segmente.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele der Er-
findung anhand der Zeichnung näher erläutert wer-
den. Der Fachmann wird die in der Zeichnung, der
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Beschreibung und den Ansprüchen in Kombination
offenbarten Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombina-
tionen zusammenfassen. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht eines
Wasserfiltrationsmoduls gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel, welches als Dead-End-Modul mit
Out/In-Hohlfasermembranen aufgebaut ist;

[0022] Fig. 2 schematisch eine Draufsicht des Was-
serfiltrationsmoduls aus Fig. 1 in Richtung eines dor-
tigen Pfeils II;

[0023] Fig. 3 schematisch einen ersten Längsschnitt
des Wasserfiltrationsmoduls aus den Fig. 1 und
Fig. 2 entlang einer Schnittlinie III-III in Fig. 2;

[0024] Fig. 4 eine Detailansicht einer unteren End-
kappe des Wasserfiltrationsmoduls im Längsschnitt
aus Fig. 3 in einem dortigen Bereich IV;

[0025] Fig. 5 schematisch einen zweiten Längs-
schnitt des Wasserfiltrationsmoduls aus den Fig. 1
und Fig. 2 entlang einer Schnittlinie V-V in Fig. 2;

[0026] Fig. 6 eine Detailansicht der unteren Endkap-
pe im Längsschnitt aus Fig. 5 in einem dortigen Be-
reich VI;

[0027] Fig. 7 schematisch einen dritten Längsschnitt
des Wasserfiltrationsmoduls aus den Fig. 1 und
Fig. 2 entlang einer Schnittlinie VII-VII in Fig. 2;

[0028] Fig. 8 eine Detailansicht der unteren Endkap-
pe im Längsschnitt aus Fig. 7 in einem dortigen Be-
reich VIII;

[0029] Fig. 9 eine Detailansicht einer Drossel im
Bereich der unteren Endkappe im Längsschnitt aus
Fig. 7 in einem dortigen Bereich IX;

[0030] Fig. 10 schematisch einen vierten Längs-
schnitt des Wasserfiltrationsmoduls aus den Fig. 1
und Fig. 2 entlang einer Schnittlinie X-X in Fig. 2;

[0031] Fig. 11 schematisch eine isometrische An-
sicht der unteren Endkappe und einer Verteilerein-
richtung des Wasserfiltrationsmoduls aus den Fig. 1
bis Fig. 10;

[0032] Fig. 12 schematisch im Längsschnitt ein
Wasserfiltrationsmodul gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel, welches zu dem Wasserfiltrations-
modul gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel aus
den Fig. 1 bis Fig. 11 ähnlich ist, und das als Cross-
Flow-Modul mit Out/In-Hohlfasermembranen aufge-
baut ist;

[0033] Fig. 13 schematisch im Längsschnitt ein
Wasserfiltrationsmodul gemäß einem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel, welches zu den Wasserfiltrationsmo-
dulen gemäß dem ersten und dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel aus den Fig. 1 bis Fig. 12 ähnlich ist,
und das als Cross-Flow-Modul mit In/Out-Hohlfaser-
membranen aufgebaut ist;

[0034] Fig. 14 schematisch eine isometrische Dar-
stellung eines Verteilerdeckels der Verteilereinrich-
tung aus der Fig. 11;

[0035] Fig. 15 schematisch in Draufsicht den Vertei-
lerdeckel aus der Fig. 14;

[0036] Fig. 16 schematisch eine isometrische Dar-
stellung eines Verteilerdeckels gemäß einem alterna-
tiven Ausführungsbeispiel, der zu den Verteilerdeckel
aus den Fig. 11, Fig. 14 und Fig. 15 ähnlich ist;

[0037] Fig. 17 schematisch in Draufsicht den Vertei-
lerdeckel aus der Fig. 16;

[0038] Fig. 18 schematisch einen Schnitt einer al-
ternativen oberen Endkappe, mit einem Aufnahmeteil
zur Aufnahme der Hohlfasermodule im Bereich der
oberen Endkappe, welche bei dem Wasserfiltrations-
modul gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel aus
den Fig. 1 bis Fig. 10 eingesetzt werden kann;

[0039] Fig. 19 schematisch einen Schnitt der obe-
ren Endkappe aus der Fig. 18 in einer Schnittebene
senkrecht zur dortigen Schnittebene.

[0040] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0041] In den Fig. 1 bis Fig. 11 ist ein erstes
Ausführungsbeispiel eines Wasserfiltrationsmoduls
10 in Dead-End-Bauweise in unterschiedlichen Per-
spektiven und Schnitten gezeigt. Das in Modulbau-
weise aufgebaute Wasserfiltrationsmodul 10 kann
zur dezentralen Aufbereitung von mit Fremdstof-
fen belastetem Wasser (Feedwasser), beispielswei-
se Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswas-
ser, Abwasser oder für die Vorfiltration bei Umkehros-
moseanlagen, dienen. Das Feedwasser ist insbeson-
dere in den Fig. 1, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 an-
gedeutet durch Pfeile 11. Bei der Dead-End-Bauwei-
se wird von Fremdstoffen befreites Wasser (Permeat
15) an dem gleichen Ende des Wasserfiltrationsmo-
duls 10 ausgeleitet, an dem auch das mit Fremdstof-
fen belastete Feedwasser 11 eingeleitet wird.

[0042] Das Wasserfiltrationsmodul 10 weist ein Ge-
häuse 12 mit einer rohrförmigen Gehäusewand 13
auf, welches an seinen Enden mit einer oberen End-
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kappe 14 und einer unteren Endkappe 16 verschlos-
sen ist.

[0043] In Fig. 2 ist das Wasserfiltrationsmodul 10 in
der Draufsicht mit Blick auf die obere Endkappe 14 in
Richtung eines Pfeils II aus Fig. 1 gezeigt. Die obere
Endkappe 14 verfügt über zwei miteinander verbun-
dene Retentat-Auslässe 18, die an gegenüberliegen-
den Umfangsseiten aus der oberen Endkappe 14 her-
ausführen. Die obere Endkappe 14 ist, wie insbeson-
dere in einem ersten Längsschnitt in der Fig. 3 ge-
zeigt, auf ihrer dem Inneren des Gehäuses 12 zuge-
wandten Innenseite kuppelförmig. An der Außensei-
te der oberen Endkappe 14 ist eine Vielzahl von Ver-
rippungen 20 angeordnet, welche die Berstdruckbe-
ständigkeit erhöhen. Die obere Endkappe 14 ist über
einen Zwischenring 22 steckbar und wieder lösbar mit
dem Gehäuse 12 verbunden. Auf den Zwischenring
22 kann bei diesem Ausführungsbeispiel auch ver-
zichtet werden. Die obere Endkappe 14 kann auch
fest mit dem Gehäuse 12 verbunden sein. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel genügt es, dass das Was-
serfiltrationsmodul 10 beispielsweise zu Wartungs-
zwecken über die untere Endkappe 16 geöffnet wer-
den kann.

[0044] Die untere Endkappe 16, die insbesondere in
der Fig. 4 im Detail gezeigt ist, weist zwei Permeat-
Auslässe 24 auf, welche an gegenüberliegenden Um-
fangsseiten aus der unteren Endkappe 16 herausfüh-
ren.

[0045] Ein zum Gehäuse 12 koaxialer rohrartiger
Feedeinlass 28 führt, wie in der Fig. 3 gezeigt, zentral
durch eine kuppelartige Innenwandung 26 der unte-
ren Endkappe 16 hindurch. Die Außenseite der unte-
ren Endkappe 16 ist analog zur oberen Endkappe 14
mit einer Vielzahl von Verrippungen 30 versehen zur
Verbesserung der Berstdruckbeständigkeit.

[0046] Der Feedeinlass 28 dient zum Einlass des
Feedwassers 11. In dem Feedeinlass 28 ist koaxi-
al ein Zentralrohr 32 angeordnet. Das Zentralrohr 32
unterteilt den Feedeinlass 28 in einen radial inne-
ren Zentralleitungsraum 34 und einen radial äuße-
ren Ringleitungsraum 36. Der Zentralleitungsraum 34
mündet, wie weiter unten näher erläutert, in den In-
nenraum des Gehäuses 12, der eine Zulaufkammer
38 bildet. Auf der Außenseite des Wasserfiltrations-
moduls 10 überragt der Feedeinlass 28 das Zentral-
rohr 32 in axialer Richtung.

[0047] Durch die Umfangswand des Feedeinlasses
28 führt ein Druckluftanschluss 40 und mündet im Be-
reich des Zentralrohrs 32 in den Ringleitungsraum 36.
Der Druckluftanschluss 40 verläuft schräg zur Achse
des Feedeinlasses 28, so dass eingeblasene Druck-
luft, wie insbesondere in den Fig. 3 und Fig. 4 ange-
deutet durch einen Pfeil 41, nach innen in Richtung

der Zulaufkammer 38 geblasen wird und nicht in das
Zentralrohr 32 gelangen kann.

[0048] Das der Zulaufkammer 38 zugewandte Ende
des Feedeinlasses 28 ist auf der der Zulaufkammer
38 zugewandten Seite eines Randes 42 der unteren
Endkappe 16 radial nach innen abgestuft. Die so ge-
bildete Stufe 44 dient als Auflage für eine Ringdich-
tung 46.

[0049] Das Zentralrohr 32 endet auf der der Zulauf-
kammer 38 zugewandten Seite etwa auf Höhe der
Stufe 44. Die radial äußere Umfangsseite des Zen-
tralrohrs 32 ist an seinem dortigen Ende mit einer Ver-
jüngung 48 versehen. Die Verjüngung 48 dient zum
Aufstecken eines weiter unten näher beschriebenen
Zentralrohranschlussstücks 50 eines Verteilersterns
52 und bewirkt, dass die Außenkontur des Zentral-
rohranschlussstücks 50 in die Außenkontur des Zen-
tralrohrs 32 übergeht.

[0050] Der Verteilerstern 52 ist Teil einer Verteiler-
einrichtung 54, die in der Fig. 11 im Detail gezeigt
ist. Die Verteilereinrichtung 54 umfasst ferner eine
rohrförmige Ringwand 56, die zwischen dem Gehäu-
se 12 und der unteren Endkappe 16 angeordnet ist.
Die Ringwand 56 selbst ist ein Modulbauteil, welches
analog zum Zwischenring 22 aufgebaut ist, so dass
nur ein einziger Bauteiltyp für die beiden Bauteile er-
forderlich ist. Der Verteilerstern 52 ist innerhalb der
Ringwand 56 koaxial zu diesem angeordnet. Der dem
Gehäuse 12 zugewandte Rand der Ringwand 56 ist
mit einer Klebenut 56a versehen, in die der Rand des
Gehäuses 12 eingeklebt ist. Anstelle der Klebenut
56a kann auch eine Schweißnut vorgesehen sein, in
die der Rand des Gehäuses 12 eingeschweißt ist.

[0051] Der Verteilerstern 52 weist einen zum Fee-
deinlass 28 und zum Zentralrohr 32 koaxialen rohr-
förmigen Aufsteckstutzen 58 auf, mit dem er auf das
der Zulaufkammer 38 zugewandte Ende des Feede-
inlasses 28 aufgesteckt ist. Dabei dichtet die Ring-
dichtung 46 die radial innere Seite des Aufsteckstut-
zens 58 gegen die radial äußere Seite des Feede-
inlasses 28 ab. An dem Ende des Aufsteckstutzens
58, das dem Feedeinlass 28 abgewandt ist, führt eine
Mehrzahl von Kanalflügeln 60 sternförmig vom Auf-
steckstutzen 58 in radialer Richtung fast bis zur Ring-
wand 56. Die Kanalflügel 60 sind einstückig am Auf-
steckstutzen 58 befestigt. Die Kanalflügel 60 weisen
jeweils ein etwa U-förmiges Profil auf, in dem sich je-
weils ein Verteilerkanal 61 radial zum Aufsteckstut-
zen 58 erstreckt. Die Verteilerkanäle 61 sind jeweils
zum Inneren des Aufsteckstutzens 58 hin offen und
sind über den Innenraum des Aufsteckstutzens 58 mit
dem Ringleitungsraum 36 verbunden. Sie sind unten
und an den Seiten durch die sich in radialer Richtung
erstreckenden Wände des entsprechenden Kanalflü-
gels 60 begrenzt. Die offenen Längsseiten der U-för-
migen Kanalflügel 60 sind jeweils mit einem Deckel-
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flügel 64 eines ebenfalls sternförmigen Verteilerde-
ckels 62 begrenzt. Der Verteilerdeckel 62 ist in axia-
ler Richtung auf dem Verteilerstern 52 mittels einer
Schnappverbindung 88 aufgeklipst.

[0052] Die Deckelflügel 64 des Verteilerdeckels 62,
welche im Detail in den Fig. 11, Fig. 14 und Fig. 15
gezeigt sind, weisen jeweils ein U-förmiges Profil auf.
Jeweils ein Deckelflügel 64 ist von der offenen Sei-
te der Kanalflügel 60 aufgesteckt, derart, dass die
Schenkel der Deckelflügel 64 die Schenkel der Ka-
nalflügel 60 außen umgreifen.

[0053] Die Kanalflügel 60 und die Deckelflügel 64
weisen in unterschiedlichen radialen Abständen zum
Aufsteckstutzen 58 an ihren Schenkelseiten eine
Mehrzahl von jeweils paarweise fluchtenden Öffnun-
gen auf. Die fluchtenden Öffnungen bilden jeweils
eine Seitenverteileröffnung 66. Durch die Seitenver-
teileröffnungen 66 strömt ein Teil des Feedwassers
11, welches durch die Kanalflügel 60 eingeleitet wird,
quer zu einer in der Fig. 1 gezeigten Mittelachse 67
des Gehäuses 12 in die Zulaufkammer 38 ein.

[0054] Die Deckelflügel 64 weisen außerdem jeweils
eine Mehrzahl von Axialverteileröffnungen 68 auf, die
sich in unterschiedlichen radialen Abständen zum
Aufsteckstutzen 58 befinden. Die Axialverteileröff-
nungen 68 sind axial zum Gehäuse 12 gerichtet.
Durch sie wird ein Teil des Feedwassers 11 aus den
Kanalflügeln 60 in axialer Richtung in die Zulaufkam-
mer 38 geleitet.

[0055] Koaxial zu dem Aufsteckstutzen 58 verläuft
das Zentralrohranschlussstück 50, welches, wie ins-
besondere in der Fig. 6 gezeigt, auf der der Zulauf-
kammer 38 zugewandten Seite mit dem Anschluss-
stutzen 58 einstückig verbunden ist. Der Innenraum
des Zentralrohranschlussstücks 50 schließt sich an
den Zentralleitungsraum 34 des Zentralrohrs 32 an
und ist von dem Ringleitungsraum 60 getrennt.

[0056] An dem zur Zulaufkammer 38 offenen En-
de des Zentralrohrstücks 50 ist eine austauschbare
Drossel 70 angeordnet, welche an einem Mittelteil
72 des Verteilerdeckels 62 trennbar befestigt ist. Das
Mittelteil 72 sitzt dicht auf dem Rand des Zentralrohr-
anschlussstücks 50 auf. Das Mittelteil 72 weist auf
der dem Zentralrohranschlussstück 50 zugewandten
Seite eine Mehrzahl von Schnapphaken 74 auf, wel-
che in dem Zentralrohranschlussstück 50 verrasten.

[0057] Auf der dem Zentralrohranschlussstück 50
abgewandten Seite ist an dem Mittelteil 72 ein kreis-
zylindrischer Zentralaustrittsstutzen 76 angeordnet,
welcher zur Zulaufkammer 38 offen ist.

[0058] Ein Ringraum zwischen dem Aufsteckstutzen
58 und der Ringwand 56 ist mit einer Vergussmas-
se 78 bevorzugt aus Epoxidharz gefüllt. Alternativ

kann die Vergussmasse 78 z. B. auch aus Polyure-
than oder Silicon bestehen. Die Vergussmasse 78 er-
streckt sich in axialer Richtung von den Unterseiten
der Kanalflügel 60, welche der Zulaufkammer 38 ab-
gewandt sind, bis zu dem unteren Rand der Ring-
wand 56. Die Vergussmasse 78 bildet gewisserma-
ßen ein Abschlusselement der Zulaufkammer 38 zu-
mindest mit.

[0059] In der Vergussmasse 78 ist eine Vielzahl
von Hohlfasermembranen 82, wie in den Fig. 5,
Fig. 6 und Fig. 10 gezeigt, eingegossen. Die Hohlfa-
sermembranen 82 sind wenigstens in Querschnitts-
richtung des Wasserfiltrationsmoduls 10 bzw. quer
zur Mittelachse 67 an der Vergussmasse 78 befes-
tigt. Die Hohlfasermembranen 82 sind in Hohlfaser-
segmenten 83 gebündelt, die sich jeweils zwischen
zwei der Kanalflügel 60 in axialer Richtung durch
die Vergussmasse 78 erstrecken. Ein Ausschnitt ei-
nes dieser Hohlfasersegmente 83 ist insbesondere in
Fig. 6 gezeigt. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel
des Wasserfiltrationsmoduls 10 sind insgesamt etwa
4000 Hohlfasermembranen 82 angeordnet.

[0060] In der Zulaufkammer 38 verlaufen die ge-
schlossenen Abschnitte der Hohlfasermembranen 82
etwa U-förmig. Die Schenkel der U's erstrecken sich
im Wesentlichen parallel zueinander axial zum Ge-
häuse 12, so dass zwischen den Hohlfasermembra-
nen 82 Strömungskanäle 85 entstehen, welche sich
im Wesentlichen axial zum Gehäuse 12 erstreckt. In
den Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 7 ist zur Verdeutlichung
jeweils eine der Hohlfasermembranen 82 vollständig
gezeigt. Die Scheitel der U befinden sich im Bereich
der oberen Endkappe 14. Die beiden offenen Enden
84 der Hohlfasermembranen 82 münden außerhalb
der Zulaufkammer 38 in einen Permeatsammelraum
86 in der unteren Endkappe 16. Der Permeat-Sam-
melraum 86 ist mit den Permeat-Auslässen 24 ver-
bunden.

[0061] Die Hohlfasermembranen 82 sind Out/In-
Membranen, deren Trennschichten sich auf den ra-
dial äußeren Außenseiten der Hohlfasermembranen
82 befinden. Das Feedwasser 11 durchströmt die
Wände der Hohlfasermembranen 82 von der Rohsei-
te radial außen zur Reinseite innen.

[0062] Zu Reparaturzwecken, beispielsweise zum
Verschließen defekter Hohlfasermembranen 82,
kann die untere Endkappe 16 von der Ringwand 56
getrennt werden.

[0063] Zur Reinigung von Feedwasser 11 mit dem
Wasserfiltrationsmodul 10 wird das Feedwasser 11
in Richtung des in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Pfeils
11 durch den Feedeinlass 28 zugeführt. Ein Teil
des Feedwassers 11a strömt dabei in axialer Rich-
tung durch den Zentralleitungsraum 34 und durch die
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Drossel 70 direkt zentral von unten in die Zulaufkam-
mer 38.

[0064] Ein anderer Teil 11b des zugeführten Feed-
wassers 11 strömt durch den Ringleitungsraum 36
zunächst in axialer Richtung auf die Zulaufkammer 38
zu und verteilt sich dann in die Verteilerkanäle 61. In
diesen strömt das Feedwasser 11 zunächst im We-
sentlichen radial zum Zentralrohr 32.

[0065] Ein Teil des radial strömenden Feedwassers
11 tritt durch die Seitenverteileröffnungen 66 aus und
strömt in die jeweils benachbarten Hohlfasersegmen-
te 83. Das Feedwasser 11 strömt an den Hohlfaser-
membranen 82 entlang nach oben. Ein weiterer Teil
des radial strömenden Feedwassers 11 tritt durch die
Axialverteileröffnungen 68 in die offenen Strömungs-
kanäle 85 zwischen den Hohlfasersegmenten 83.

[0066] Das Feedwasser 11 verteilt sich insgesamt
optimal über den gesamten Querschnitt der Zulauf-
kammer 38, so dass möglichst die gesamten äuße-
ren Oberflächen der Hohlfasermembranen 82 ange-
strömt werden.

[0067] Das Permeat 15 durchströmt die Membran-
wände der Hohlfasermembranen 82 von radial außen
nach innen. Dabei verbleiben die Fremdstoffe auf der
Außenseite der Hohlfasermembranen 82. Das Per-
meat 15 fließt in den Hohlfasermembranen 82 nach
unten, sammelt sich im Permeatsammelraum 86 und
wird über die Permeat-Auslässe 24 aus dem Per-
meatsammelraum 86 abgelassen.

[0068] Durch entsprechende Vorgabe der Drossel
70, welche ausgewechselt und durch eine entspre-
chend andere Drossel ersetzt werden kann, und der
Variation der Öffnungsquerschnitte der Seitenverteil-
eröffnungen 66 und der Axialverteileröffnungen 68
wird die Verteilung des Feedwassers 11 in den Zen-
tralleitungsraum 34 und den Ringleitungsraum 36
vorgegeben.

[0069] Zur Vorwärtsspülung des Wasserfiltrations-
moduls 10 zum Zwecke der Entfernung von mit
Fremdstoffen aufkonzentriertem Retentat, welches
insbesondere in den Fig. 1 und Fig. 3 angedeutet ist
durch einen Pfeil 90, wird zunächst über den Druck-
luftanschluss 40, Druckluft 41 in den Ringleitungs-
raum 36 eingeblasen. Dieser Vorgang wird als Air-
Scoring bezeichnet. Da sich der Druckluftanschluss
40 in Strömungsrichtung hinter dem offenen Ende
des Zentralrohrs 32 befindet, kann die Druckluft 41
nicht in den Zentralleitungsraum 34 gelangen. Die
Druckluft 41 strömt also unter Umgehung des Zentral-
rohrs 32 ausschließlich über den Ringleitungsraum
36 in die Verteilerkanäle 61. Von dort aus entweicht
ein Teil der Druckluft 41 über die Seitenverteileröff-
nungen 66 direkt in die Hohlfasersegmente 83 und
ein Teil der Druckluft 41 gelangt über die Axialverteil-

eröffnungen 68 in die Zwischenräume zwischen den
Hohlfasersegmenten 83. Die Druckluft 41 strömt in
den Hohlfasersegmenten 83 an den Hohlfasermem-
branen 82 entlang und sorgt dafür, dass sich die
Hohlfasermembranen 82 bewegen. Auf diese Wei-
se wird der Filterkuchen aus abgeschiedenen Fremd-
stoffen aufgebrochen und von den Hohlfasermem-
branen 82 gelöst.

[0070] Anschließend wird zur Spülung Feedwasser
11 über den Feedwassereinlass 28 in der oben be-
reits beschriebenen Weise in die Zulaufkammer 38
geleitet. Das Retentat 90 und die zugeführte Druckluft
41 werden über die Retentat-Auslässe 18 in der obe-
ren Endkappe 14 oben aus dem Wasserfiltrationsmo-
dul 10 geleitet. Gleichzeitig mit dem Einblasen von
Druckluft 41 kann auch ein, insbesondere verhältnis-
mäßig geringer Volumenstrom von Feedwasser 11
als kombinierte Vorwärtsspülung über den Feedein-
lass 28 zugeführt werden. Das Feedwasser 11 dient
als Transportmedium für die Luftblasen und ermög-
licht ein besseres Eindringen in die Hohlfaserseg-
mente 83. Dies führt zu einer stärkeren Bewegung
der Hohlfasermembranen 82 und einer besseren Ab-
lösung der Filterkuchen.

[0071] Im Anschluss an die oben beschriebene Vor-
wärtsspülung kann eine Rückspülung stattfinden, bei
welcher Permeat 15 von der Reinseite durch die
Hohlfasermembranen 82 von innen nach außen zur
Rohseite gepumpt wird. Das Permeat 15 wird mit
dem auf der Rohseite noch vorhandenen Retentat
90 und dem abgelösten Filterkuchen über die Reten-
tat-Auslässe 18 aus dem Wasserfiltrationsmodul 10
geleitet. Bei einer Rückspülung kann zusätzlich, wie
oben beschrieben, Druckluft 41 auf die Rohseite ge-
blasen werden.

[0072] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel, dar-
gestellt in Fig. 12, sind diejenigen Elemente, die zu
denen des ersten, in Fig. 1 bis Fig. 11 beschriebe-
nen Ausführungsbeispiels ähnlich sind, mit densel-
ben Bezugszeichen zuzüglich 100 versehen, so dass
bezüglich deren Beschreibung auf die Ausführungen
zum ersten Ausführungsbeispiel Bezug genommen
wird. Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich
von ersten dadurch, dass das Wasserfiltrationsmo-
dul 110 in der Cross-Flow-Bauweise aufgebaut ist.
Bei dem Wasserfiltrationsmodul 110 sind eine untere
Endkappe 116a und eine untere Verteilereinrichtung
154a und eine obere Endkappe 116b und eine obe-
re Verteilereinrichtung 154b vorgesehen, die ähnlich
zu der unteren Endkappe 16 und der Verteilereinrich-
tung 54 aus dem ersten Ausführungsbeispiel aufge-
baut sind. Das Wasserfiltrationsmodul 110 ist so an
beiden Enden gleich aufgebaut. Die untere Endkappe
116a weist einen Feedeinlass 128 entsprechend dem
Feedeinlass 28 beim ersten Ausführungsbeispiel auf.
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[0073] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel sind die Hohlfasermembranen 182 mit einem of-
fenen Ende in der Vergussmasse 178a in der unte-
ren Verteilereinrichtung 154a befestigt und mit dem
anderen offenen Ende in der Vergussmasse 178b
in der oberen Verteilereinrichtung 154b. Als Reten-
tat-Auslass 118 dient ein dem Feedeinlass 128 ent-
sprechender Auslass in der oberen Endkappe 116b.
Durch den Retentat-Auslass 118 wird entsprechend
das Retentat 190 und bei einer Spülung die einge-
führte Druckluft 41 abgelassen. Ein Auslass, wel-
cher dem Permeat-Auslass 124a an der unteren End-
kappe 16 entspricht, dient als zweiter Permeat-Aus-
lass 124b, der optional geöffnet werden kann. Die
Verteilerkanäle 161b welche den Verteilerkanälen
161a in der unteren Verteilereinrichtung 154a ent-
sprechen, dienen in der oberen Verteilereinrichtung
154b dem Abführen des Retentats 190 und der bei
einer Spülung eingeblasenen Druckluft 41. Bei einem
dritten Ausführungsbeispiel eines Wasserfiltrations-
moduls 210, dargestellt in Fig. 13, sind diejenigen
Elemente, die zu denen des zweiten, in Fig. 12 be-
schriebenen Ausführungsbeispiels ähnlich sind, mit
denselben Bezugszeichen zuzüglich 100 versehen,
so dass bezüglich deren Beschreibung auf die Aus-
führungen zum zweiten bzw. zum ersten Ausfüh-
rungsbeispiel Bezug genommen wird. Dieses Aus-
führungsbeispiel unterscheidet sich von zweiten da-
durch, dass anstelle von Out/In-Hohlfasermembra-
nen wie beim ersten und dem zweiten Ausführungs-
beispiel hier In/Out-Hohlfasermembranen 282 einge-
setzt werden. Bei den In/Out-Hohlfasermembranen
282 befindet sich die Trennschicht an der radial inne-
ren Seite der Membranwände. Das Feedwasser 211
strömt innen in den Innenraum der Hohlfasermem-
branen 282 und durchströmt die Membranwände von
innen nach außen.

[0074] Beim Betrieb des Wasserfiltrationsmoduls
210 wird das Feedwasser 211 über einen Feed-Ein-
lass 224a, welcher dem Permeat-Auslass 124a beim
zweiten Ausführungsbeispiel entspricht, dem Sam-
melraum 286 zugeführt. Von dort aus strömt das
Feedwasser 211 in die dort offenen Enden der Hohl-
fasermembranen 282. Das von Fremdstoffen befrei-
te Permeat 215 gelangt durch die Membranwände
nach außen in die Kammer 238, welche der Zu-
laufkammer 138 beim zweiten Ausführungsbeispiel
entspricht. Von dort aus gelangt das Permeat 215
durch Seitenöffnungen und Axialöffnungen, welche
den Seitenverteileröffnungen 66 und den Axialverteil-
eröffnungen 68 bei dem ersten Ausführungsbeispiel
entsprechen, in die Verteilerkanäle 261, welche in
diesem Fall auch als Sammelkanäle bezeichnet wer-
den können. Von dort aus strömt das Permeat 215
über den Aufsteckstutzen 258 und den Ringleitungs-
raum 236 zu einem Permeat-Auslass 228 der den
Feedeinlässen 28 bzw. 128 bei den ersten beiden
Ausführungsbeispielen entspricht. Ein Teil des Per-
meats 215 strömt durch die Drossel 270, das Zen-

tralrohranschlussstück 250 und das Zentralrohr 232
durch den Zentralleitungsraum 234 zum Permeat-
Auslass 228.

[0075] Als Retentat-Auslass 224b für das Reten-
tat 290 dient ein Auslass in der oberen Endkap-
pe 216b, welcher beim zweiten Ausführungsbeispiel
dem zweiten Permeat-Auslass 124b entspricht.

[0076] Ein Auslass, welcher beim zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel als Retentat-Auslass 128 dient, hat
beim dritten Ausführungsbeispiel die Funktion eines
zweiten Permeat-Auslasses 218, der optional geöff-
net werden kann.

[0077] Bei dem in Fig. 13 beispielhaft gezeigten
Cross-Flow-Wasserfiltrationsmodul 210 mit In/Out-
Hohlfasermembranen 282 ist auf eine Einrichtung für
eine Spülgaszufuhr für ein Air-Scoring verzichtet. Es
kann jedoch ein zusätzlicher Druckluftanschluss in
der unteren Endkappe 216a vorgesehen sein.

[0078] In den Fig. 16 und Fig. 17 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel eines Verteilerdeckels 162 ge-
zeigt. Diejenigen Elemente, die zu denen des Ausfüh-
rungsbeispiels aus den Fig. 11, Fig. 14 und Fig. 15
ähnlich sind, sind mit denselben Bezugszeichen zu-
züglich 100 versehen. Das weitere Ausführungsbei-
spiel unterscheidet sich von dem Ausführungsbei-
spiel aus den Fig. 11, Fig. 14 und Fig. 15 dadurch,
dass keine Axialverteileröffnungen wie beim ersten
Ausführungsbeispiel vorgesehen sind. In den Fig. 16
und Fig. 17 gezeigte Vertiefungen 169 in Deckflü-
geln 164 sind nicht durchgängig. Durch den Verzicht
auf Axialverteileröffnungen kann eine im Vergleich zu
dem Ausführungsbeispiel aus den Fig. 11, Fig. 14
und Fig. 15 geänderte Anströmung der Hohlfaser-
membranen 82 und der Hohlfasersegmente 83 und
eine geänderte Strömungsverteilung erreicht werden.

[0079] In den Fig. 18 und Fig. 19 ist eine alternative
obere Endkappe 314 gezeigt. Diejenigen Elemente,
die zu denen der Endkappe aus den Fig. 1 bis Fig. 3,
Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 10 ähnlich sind, sind mit den-
selben Bezugszeichen zuzüglich 300 versehen. Die
alternative Endkappe 314 unterscheidet sich von der
Endkappe 14 aus den Fig. 1 bis Fig. 3, Fig. 5, Fig. 7
und Fig. 10 dadurch, dass zusätzlich ein Aufnahme-
teil 392 zur Aufnahme der geschlossenen Abschnit-
te der U-förmig verlaufenden Hohlfasermembranen
82 im Bereich der oberen Endkappe 314 vorgese-
hen ist. Die Hohlfasermembranen 82 sind mit ihren U-
förmigen Abschnitten an dem Aufnahmeteil 392 ein-
gehängt und werden mit diesem oben gehalten. So
wird verhindert, dass die Hohlfasermembranen 82
beispielsweise aufgrund der Schwerkraft nach unten
zur unteren Endkappe hin gebogen, absacken oder
gar geknickt werden. Ferner wird so verhindert, dass
sich die Lagen der Hohlfasermembranen 82 beim Be-
trieb des Wasserfiltrationsmoduls 10 verändern.
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[0080] Die Hohlfasermembranen 82 sind in vier
Hohlfaserbündeln 387 und 389 gebündelt. Ebenen
von jeweils zwei der Hohlfaserbündeln 387 und 389,
in denen sich die jeweiligen geschlossenen, U-för-
migen Abschnitte befinden, verlaufen parallel zuein-
ander, wobei sich die geschlossenen Abschnitte in
axialer Richtung auf einer Höhe befinden. Die Ebe-
nen in denen sich die geschlossenen, U-förmigen Ab-
schnitte der beiden anderen paarweise angeordne-
ten Hohlfaserbündel 387 befinden, verlaufen senk-
recht zu den entsprechenden Ebenen der beiden
erstgenannten paarweise angeordneten Hohlfaser-
bündel 389. Die geschlossenen Abschnitte der unte-
ren Hohlfaserbündel 389 befinden sich zwischen den
Schenkeln der oberen Hohlfaserbündeln 387 auf der
der oberen Endkappe 314 abgewandten Seite. Das
Aufnahmeteil 392 ist, wie in der Fig. 18 gezeigt, ins-
gesamt etwa T-förmig. Es verfügt über einen Halte-
abschnitt 394, an welchem etwa mittig ein rohrförmi-
ger Verbindungsstab 396 einstückig angeordnet ist.
Der Verbindungsstab 396 verläuft koaxial zur oberen
Endkappe 314. Er ist mit seinem freien Ende mittels
eines Befestigungselements 398 mit der oberen End-
kappe 314 verklebt oder lösbar an der oberen End-
kappe 314 befestigt.

[0081] Der längliche Halteabschnitt 394 ist etwa sat-
telförmig ausgestaltet. An seinen querseitigen Enden
ist der Halteabschnitt 394 zur oberen Endkappe 314
hin gebogen. Zwischen dem Verbindungsstab 396
und jeweils einem der hochgebogenen querseitigen
Enden des Halteabschnitts 394 ist so eine hakenarti-
ge Aufnahme realisiert. In jeder hakenartige Aufnah-
me ist einer der unteren Hohlfaserbündeln 389 mit
seinem geschlossenen, U-förmigen Abschnitt einge-
hängt. Die Biegungen der querseitigen Enden ent-
sprechen etwa den Umfangsbiegungen der unteren
Hohlfaserbündel 389. Die unteren Hohlfaserbündeln
389 liegen flächig an den Biegungen an den quersei-
tigen Enden des Halteabschnitts 394 an. An seinen
Längsseiten ist der Halteabschnitt 394 von der obe-
ren Endkappe 314 weg gebogen. Die Biegungen der
Längsseiten des Halteabschnitts 394 entsprechen et-
wa den Biegungen der U-förmigen Abschnitte der
Hohlfaserbündeln 389. Die Innenseiten der U-förmi-
gen Abschnitte liegen flächig an den Biegungen der
Längsseiten des Halteabschnitts 394 an. Durch das
flächige Anliegen der Hohlfaserbündel 389 an dem
Halteabschnitt 394 wird eine gleichmäßige Kraftver-
teilung auf die U-förmigen Abschnitte der Hohlfaser-
bündel 389 erreicht. So wird eine sanfte Biegung der
U-förmigen Abschnitte realisiert. Ein Abknicken der
Hohlfaserbündel 389 im Bereich des Halteabschnitts
394 wird so verhindert.

[0082] Die U-förmigen Abschnitte der oberen Hohl-
faserbündel 387 liegen beidseitig des Verbindungs-
stabs 396 an der dem Halteabschnitt 394 abgewand-
ten Seite auf den U-förmigen Abschnitten der der un-
teren Hohlfaserbündel 389 auf.

[0083] Bei allen oben beschriebenen Ausführungs-
beispielen eines Wasserfiltrationsmoduls 10; 110;
210 und eines Verfahrens zum Betreiben eines Was-
serfiltrationsmoduls 10; 110; 210 sind unter anderem
folgende Modifikationen möglich:
Die Erfindung ist nicht beschränkt auf Wasserfiltra-
tionsmodule. Vielmehr kann sie auch bei Filtrations-
modulen für andersartige Flüssigkeiten eingesetzt
werden. Bei dem Dead-End-Wasserfiltrationsmodul
10 aus den Fig. 1 bis Fig. 11 können die Hohlfaser-
membranen 82 statt U-förmig auch andersartig, ins-
besondere gerade, verlaufen. Dabei sind die Hohlfa-
sermembranen jeweils an dem offenen Ende in der
Vergussmasse 78 befestigt. Das jeweils andere En-
de ist verschlossen und befindet sich frei beweglich
in der Zulaufkammer 38.

[0084] Bei dem Dead-End-Wasserfiltrationsmodul
10 aus den Fig. 1 bis Fig. 11 kann die untere End-
kappe 16 oben und die obere Endkappe 14 stattdes-
sen unten angeordnet sein. Die in Schlaufen verleg-
ten Hohlfasermembranen 82 können dann hängend
in den Membranen angeordnet sein. Auf diese Wei-
se können spezielle Anwendungen für Membranbio-
reaktoren (MBR) ermöglicht werden.

[0085] Es können auch mehr oder weniger als 4000
Hohlfasermembranen 82; 182; 282 in den Wasserfil-
trationsmodulen 10; 110; 210 angeordnet sein.

[0086] Die Wasserfiltrationsmodule 10; 110; 210
können auch in anderer Weise als vertikal im Raum
orientiert sein. Sie können auch so angeordnet sein,
so dass sich die oberen Endkappen unten und die
unteren Endkappen oben befinden.

Patentansprüche

1.    Filtrationsmodul für Flüssigkeiten, (10; 110;
210), mit Hohlfasermembranen (82; 182; 282) zur
Trennung von mit Fremdstoffen belasteten Flüssig-
keiten, mit einem Gehäuse (12; 112; 212), welches
wenigstens einen Feed-Durchlass (28; 128; 224a)
zum Einlass von der belasteten Flüssigkeit (11; 111;
211), der mit den Rohseiten der Hohlfasermembra-
nen (82; 182; 282) verbunden ist, und wenigstens ei-
nen Permeat-Durchlass (24; 124a, 124b; 228, 218)
zum Auslass von der von Fremdstoffen befreiten
Flüssigkeit (15; 115; 215), der mit den Reinseiten
der Hohlfasermembranen (82; 182; 282) verbunden
ist, aufweist, wobei die Hohlfasermembranen (82;
182; 282) in dem Gehäuse (12; 112; 212) so ange-
ordnet sind, dass sie den Feed-Durchlass (28; 128;
224a) dicht von dem Permeat-Durchlass (24; 124a,
124b; 228, 218) trennen, wobei jede Hohlfasermem-
bran (82; 182; 282) wenigstens mit einem offenen
Ende (84; 184; 284) an einem Abschlusselement
(78; 178a, 178b; 278a, 178b) befestigt ist, die In-
nenräume der Hohlfasermembranen (82; 182; 282)
über die offenen Enden (84; 184; 284) mit einem
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der Durchlässe (24; 124a, 124b; 224a, 224b) verbun-
den sind und geschlossene Abschnitte (82b; 182b;
282b) der Hohlfasermembranen (82; 182; 282) in ei-
ner Kammer (38; 138; 238) des Gehäuses (12; 112;
212) angeordnet sind, die ihrerseits mit dem ande-
ren Durchlass (28; 128; 218; 228) verbunden ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abschlusselement
(78; 178a, 178b; 278a, 178b) wenigstens den Durch-
lass (28; 128; 218; 228) für Fluid (11; 111; 215) auf-
weist, welcher den Durchlass zur Kammer (38; 138;
238) bildet, und welcher mit radial zu diesem Durch-
lass (28; 128; 218; 228) verlaufenden Verteilerkanä-
len (61; 161a, 161b; 261a, 261b) verbunden ist, wel-
che eine Vielzahl von verteilt angeordneten Verteil-
eröffnungen (66, 68; 166, 168; 266, 268) zur Kammer
(38; 138; 238) aufweisen, und die Hohlfasermembra-
nen (82; 182; 282) wenigstens in Querschnittsrich-
tung zwischen den Verteilerkanälen (61; 161a, 161b;
261a, 261b) am Abschlusselement (78; 178a, 178b;
278a, 178b) befestigt sind.

2.  Filtrationsmodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchlass (28; 128; 218;
228), welcher den Durchlass zur Kammer (38; 138;
238) bildet, an dem Abschlusselement (78; 178a,
178b; 278a, 178b) zentral angeordnet ist.

3.  Filtrationsmodul nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Durch-
lass (28; 128; 218; 228), welcher den Durchlass zur
Kammer (38; 138; 238) bildet, an dem Abschlussele-
ment (78; 178a, 178b; 278a, 178b) ein Zentralrohr
(32, 50; 132, 150; 232, 250) angeordnet ist, welches
den Durchlass (28; 128; 228) in einen radial inneren
Zentralleitungsraum (34; 134; 234), der direkt in die
Kammer (38; 138; 238) mündet, und einen radial äu-
ßeren Ringleitungsraum (36; 136; 236) unterteilt, und
der Ringleitungsraum (36; 136; 236) mit den radialen
Verteilerkanälen (61; 161a, 161b; 261a, 261b) ver-
bunden ist.

4.    Filtrationsmodul nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Teil der Verteileröffnungen (68; 168; 268)
strömungstechnisch axial zu den Hohlfasermembra-
nen (82; 182; 282) ausgerichtet ist.

5.    Filtrationsmodul nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Teil der Verteileröffnungen (66; 166; 266)
strömungstechnisch quer zu den Hohlfasermembra-
nen (82; 182; 282) ausgerichtet ist.

6.  Filtrationsmodul nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Strömungs-
weg des Zentralrohrs (32, 50; 132, 150; 232, 250) ei-
ne insbesondere trennbare Drosseleinheit (70; 170;
270) zur Drosselung der Fluidströmung durch das
Zentralrohr (32, 50; 132, 150; 232, 250) angeordnet
ist.

7.    Filtrationsmodul nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gas-
anschluss, insbesondere ein Druckluftanschluss (40;
140), in einen Ringleitungsraum (36; 136) führt.

8.    Filtrationsmodul nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (12; 112; 212) einen Retentat-Auslass (18;
118; 224b) aufweist, welcher mit den Rohseiten der
Hohlfasermembranen (82; 182; 282) verbunden ist,
zum Auslass wenigstens von mit Fremdstoffen auf-
konzentriertem Retentat (90; 190; 290) und insbeson-
dere bei einem Spülungsprozess eingeleitetem Spül-
gas (41; 141).

9.  Filtrationsmodul nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verteilerka-
näle (61; 161a, 161b; 261a, 261b) in einem Vertei-
lerstern (52, 62; 152, 162; 252, 262) angeordnet sind.

10.   Filtrationsmodul nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein insbe-
sondere sattelförmiges Aufnahmeteil (392) zur Auf-
nahme von freien Enden der Hohlfasermembranen
(82), insbesondere von geschlossenen U-förmigen
Abschnitten der Hohlfasermembranen (82), in einem
räumlich oberen Bereich des Gehäuses (12) ange-
ordnet ist.

11.    Verfahren zum Betreiben eines Filtrations-
moduls für Flüssigkeiten, (10; 110; 210), mit Hohl-
fasermembranen (82; 182; 282) zur Trennung von
mit Fremdstoffen belasteter Feedflüssigkeit (11; 111;
211), nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
bei einem Reinigungsprozess die Feedflüssigkeit (11;
111) durch einen Feed-Einlass (28; 128) eines Ge-
häuses (12; 112) zu den Rohseiten der Hohlfaser-
membranen (82; 182) geleitet wird, das von Fremd-
stoffen befreite Permeat (15; 115) durch die Hohlfa-
sermembranen (82; 182) zu deren Reinseite hindurch
gedrückt wird, wobei das mit Fremdstoffen aufkon-
zentrierte Retentat (90; 190) auf den Rohseiten zu-
rückbleibt, und das Permeat (15; 115) durch einen
Permeat-Auslass (24; 124a, 124b) aus dem Gehäu-
se (12; 112) abgeführt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Teil der Feedflüssigkeit (11;
111) sternförmig radial zu einer Axialströmungsrich-
tung verteilt und zwischen die Hohlfasermembranen
(82; 182) eingeleitet wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Teil der Feedflüssigkeit (11;
111) sternförmig radial zur Axialströmungsrichtung
verteilt und zwischen die Hohlfasermembranen (82;
182) eingeleitet wird und ein Teil der Feedflüssigkeit
(11; 111) zentral in einer Axialströmungsrichtung in
eine Kammer (38; 138) mit den Hohlfasermembranen
(82; 182) eingeleitet wird.
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13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Spü-
lungsprozess Gas, insbesondere Druckluft (41; 141),
sternförmig radial zur Axialströmungsrichtung verteilt
und zwischen die Hohlfasermembranen (82; 182)
eingeleitet wird und das Retentat (90; 190) aus dem
vorhergehenden Reinigungsprozess und das Gas
(41; 141) durch einen Retentat-Auslass (18; 118) aus
dem Gehäuse (12; 112) heraus geleitet werden.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei dem Spülungsprozess zu-
sätzlich zu dem Gas (41; 141) Feedflüssigkeit (11;
111) sternförmig radial zur Axialströmungsrichtung
verteilt und zwischen die Hohlfasermembranen (82;
182) eingeleitet wird und die Feedflüssigkeit (11; 111),
das Retentat (90; 190) und das Gas (41; 141) durch
den Retentat-Auslass (18; 118) aus dem Gehäuse
(12; 112) heraus geleitet werden.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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