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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filtermodul zur Auf-
bereitung von Flüssigkeiten, bestehend aus einer 
Vielzahl von Hohlfasermembranen und parallel zu 
den Hohlfasermembranen angeordneten Filamentfa-
sern, mindestens einem Zulauf und mindestens ei-
nem Ablauf, die so an einer Aufnahmehülle angeord-
net sind, dass die aufzubereitende Flüssigkeit als 
Permeat quer durch die Hohlfasermembranen hin-
durchtritt, wobei an einander gegenüber liegenden 
Enden des Filtermoduls jeweils eine flüssigkeitsdich-
te Stirnwandung angeordnet ist.

[0002] Aus der US 5 895 573 B1 ist eine Filtriervor-
richtung bzw. ein Filtermodul zur Aufbereitung von 
Haus- und/oder Trinkwasser bekannt. Das Filtermo-
dul besteht aus einem Hohlfaserbündel von Ultrafilt-
rationsmembranen, die mindestens an einem Ende 
in eine flüssigkeitsdichte Stirnwandung eingebettet 
sind. Die Ultrafiltrationsmembranen/Hohlfasermemb-
ranen ragen mit ihren offenen Enden durch die flüs-
sigkeitsdichte Stirnwandung hindurch. An ihren den 
offenen Enden entgegengesetzten Enden sind die 
Hohlfasermembranen geschlossen. Dem Hohlfaser-
bündel ist nach einer ersten Ausführungsform ein Fil-
ter aus Aktivkohlegranulat vorgelagert und nach ei-
ner zweiten Ausführungsform ein Filter aus Aktivkoh-
legranulat nachgeschaltet.

[0003] Nach einer dritten Ausführungsform ist das 
Aktivkohlegranulat zwischen den Ultrafiltrationsmem-
branen angeordnet.

[0004] Nachteilig dabei ist, dass durch die Verwen-
dung als Dead-and-Filter die Durchflussgeschwindig-
keit über die Länge des Filtermoduls abnimmt. Wei-
terhin nachteilig ist, dass es relativ schwierig ist, eine 
gleichmäßige Verteilung der einzelnen Hohlfaser-
membranen im Hohlfaserbündel zu erzielen.

[0005] Aus der DE 692 30 503 T2 ist ein Blutzirkula-
tions- und Filtrationssystem zur selektiven Entfer-
nung von bestimmten Plasmakomponenten aus Blut 
bekannt. Das Filtersorbentsystem zur Entfernung 
von Bestandteilen aus Blut umfasst eine geschlosse-
ne Plasmakammer, die mit einer elektrolytischen 
Plasmakammerlösung gefüllt ist, einen "U-förmigen"
Hohlfasermembranfilter mit einem Einlassarm und ei-
nem Auslassarm, die in der Plasmakammerlösung 
eintauchen, eine Einrichtung zum Befestigen des 
Einlass- und Auslassarms in der Kammer und zum 
Schließen der Kammer und eine Zirkulationseinrich-
tung, um das Blut in den Einlassarm durch den Filter 
und heraus durch den Auslassarm zu leiten. Die 
Plasmakammerlösung enthält das Sorptionsmittel, 
wobei Plasmakomponenten oder Gelöstes selektiv 
entfernt werden. Die Sorptionsmittel können in ir-
gendeiner verwendbaren Form ausreichender Größe 
sein, sodass das Sorptionsmittel nicht durch die Fil-

termembran hindurchtreten kann, d. h., nicht ins Blut 
eintreten kann. Zum Beispiel können die Sorptions-
mittel in Teilchenform vorliegen, wie etwa als Perlen, 
Kugeln o. Ä. Sie können auch als Filamente oder "En-
gelshaar" um die Hohlfasern schweben. Auch Fa-
sern, Blätter oder Filme können als Subtratsorptions-
mittel verwendet werden.

[0006] Nachteilig bei dem bekannten Verfahren ist, 
dass zum einen eine besondere Plasmakammer be-
nötigt wird und dass zum anderen es relativ aufwen-
dig und schwierig ist, eine gleichmäßige Packung der 
Hohlfasermembranen herzustellen und eine ange-
messene Möglichkeit zur Plasmazirkulation zum 
Kontakt zwischen Sorptionsmittel in der Plasmakam-
merlösung und den Plasmakomponenten, die ent-
fernt werden sollen, sicherzustellen.

[0007] Aus der US 5 897 782 A ist ein Verfahren zur 
Adsorption antimikrobieller Substanzen aus biologi-
schen Flüssigkeiten bekannt. Dazu wird die Flüssig-
keit, z. B. Blut, über oder durch ein Fasermaterial 
ohne Bindemittel geleitet, das aus Aktivkohlefasern 
besteht. Bei diesen bekannten Modulen ist eine Ver-
bindung mit Hohlfasermembranen nicht vorgesehen.

[0008] Aus der DE 1 798 208 C ist eine Trennsäule 
für die Flüssigkeitschromatografie bekannt, die ein 
Fasermaterial als stationäre Phase oder Träger der 
flüssigen stationären Phase in einem Glas-, Metall- 
oder Kunststoffmantel enthält. Der Träger der flüssi-
gen stationären Phase besteht dabei aus einem Bün-
del paralleler anorganischer oder organischer Fa-
sern, wobei besonders gute Ergebnisse, insbesonde-
re dann erzielt werden sollen, wenn das Faserbündel 
aus an sich bekanntem porösem Glas besteht. Die 
Oberflächen können dabei modifiziert werden, um 
die Trennleistung der Säulen zu verbessern.

[0009] Der Fachmann kann dieser Entgegenhaltung 
keinen Hinweis auf den Einsatz von Hohlfasermemb-
ranen in Verbindung mit Aktivkohlefasern entneh-
men.

[0010] Aus der EP 0 841 086 B1 ist ein Filtermodul 
zur Aufbereitung von Flüssigkeiten bekannt. Das Fil-
termodul besteht aus einem Bündel bzw. einer Viel-
zahl von Hohlfasermembranen, wobei das Bündel 
von Hohlfasermembranen Filamente- bzw. Filament-
fasern aufweist, die in den Leerräumen zwischen den 
Hohlfasern verteilt sind, wobei die Filamente im We-
sentlichen parallel zu den Hohlfasern verlaufen. Die 
Filamentfasern bestehen aus einem inerten Material 
und sollen die Zwischenräume zwischen den einzel-
nen Hohlfasern füllen und zu einer besseren Vertei-
lung des Flusses in axialer Richtung beitragen.

[0011] Nachteilig bei dem bekannten Filtermodul ist, 
dass es zwar geeignet ist, ein Fluid in einem Fluidge-
misch in einem anderem Fluid durch selektive Per-
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meation an den Hohlfasermembranen zu trennen, 
dass es aber nicht geeignet ist, ohne zusätzliche Fil-
ter mit wenig Aufwand unterschiedliche Substanzen 
aus einer aufzubereitenden Flüssigkeit auszufiltern.

[0012] Weiterhin ist aus der RU 2 038 316 C1 eine 
Wasseraufbereitungsvorrichtung bzw. ein Filtermo-
dul zur Wasseraufbereitung bekannt. Das säulenarti-
ge Modul weist unterschiedlichste Filamentfaser-
schichten auf, die nach einander von einem zu Trink-
wasser aufzubereitendem Rohwasser durchströmt 
werden. So besteht eine erste Schicht aus Polymer-
fasern zur Partikelentfernung, eine zweite Schicht 
aus modifizierten Polypropylenfasern zur Entfernung 
vom Anionen (Nitrat, Nitrit) und Eisen, eine dritte 
Schicht aus einem Jod-enthaltenden partikulären 
Sorbent zur Sterilisierung, eine vierte Schicht aus ei-
nem Gemisch aus Aktivkohlefasern mit partikulären 
Sorbentien zur Entfernung organischer Substanzen, 
eine fünfte Schicht aus stark-sauren Fasern zur Ani-
onenentfernung, eine sechste Schicht aus einem 
schwachen Sorbent aus modifizierten PAN-Fasern, 
eine siebente Schicht aus neutralen Fasern aus ei-
nem Polymermaterial und schließlich besteht eine 
achte Schicht des Moduls aus einem Aktivkohlegra-
nulat.

[0013] Nachteilig bei dieser Wasseraufbereitungs-
vorrichtung ist, dass sie durch ihren vielschichtigen 
Aufbau relativ aufwendig ist. Weiterhin nachteilig ist, 
dass ein derartiges relativ voluminöses Modul insbe-
sondere unter schwierigen und wechselnden Ein-
satzbedingungen, wie beispielsweise in Katastro-
phenfällen, relativ schwierig zu handhaben ist. Auch 
ist dieses Modul für eine Verwendung als tragbares 
Modul wenig geeignet.

[0014] Weiterhin ist aus der WO 02/36248 A1 eine 
Filtriervorrichtung bekannt, die ein Bündel von Hohl-
fasermembranen aufweist, das von einem ersten Fil-
ter konzentrisch umgeben ist. Der erste Filter ist aus 
einem Aktivkohlegranulat ausgebildet.

[0015] Nachteilig bei dieser bekannten Filtriervor-
richtung ist, dass sie relativ voluminös ausgebildet 
und für eine tragbare Verwendung daher weniger ge-
eignet ist. Weiterhin nachteilig ist, dass zur Ausfilte-
rung einer Vielzahl von Substanzen zusätzliche Fil-
terstufen benötigt werden.

[0016] Aus der WO 01/93991 A1 ist eine spezielle 
Vorrichtung zur Wasserfiltration bekannt, die einen 
Vorfilter zur Entfernung von Partikeln aufweist, dem 
ein Filter mit partikulärer Aktivkohle und schließlich 
ein Bündel mit Hohlfasermembranen zur Ultrafiltrati-
on nachgeschaltet ist.

[0017] Nachteilig auch hier ist, dass zur Entfernung 
einer Vielzahl unterschiedlicher Substanzen noch 
weitere Filter notwendig sind. Weiterhin ist diese be-

kannte Filtriervorrichtung relativ voluminös und von 
daher als tragbare Filtriervorrichtung nur bedingt ge-
eignet.

[0018] Weiterhin ist aus der US 4 441 996 A eine Fil-
triervorrichtung zur Erzeugung von bakterienfreien 
Trinkwasser aus kontaminiertem Wasser für Wande-
rer, Camper, Militär und für Überlebensausrüstungen 
(survival kits) bekannt. So ist beispielsweise in einem 
beutelartigen Schlauch ein Membranfilter angeord-
net, der ein Rohwasserbehältnis von einem Trink-
wasserbehältnis trennt.

[0019] Nachteilig auch hierbei ist, dass es mit dem 
Membranfilter nur unzureichend möglich ist, unter-
schiedliche unerwünschte Substanzen aus der auf-
zubereitenden Flüssigkeit auszufiltern.

[0020] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, ein relativ einfaches und kostengünstiges Fil-
termodul zur Aufbereitung von Flüssigkeiten anzuge-
ben, das für eine Vielzahl von herauszufilternden 
Substanzen geeignet ist. Weiterhin soll das Filtermo-
dul möglichst geringe Ausmaße aufweisen, so dass 
es leicht tragbar und insbesondere in Katastrophen-
gebieten bzw. unter erschwerten Bedingungen im 
Katastrophenfall sicher einsetzbar ist.

[0021] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit dem 
Oberbegriff des Anspruches 1 dadurch gelöst, dass 
die beiden flüssigkeitsdichten Stirnwandungen von 
den benachbarten freien Enden der Hohlfasermemb-
ranen durchdrungen werden, dass parallel zu den 
Hohlfasermembranen Filamentfasern angeordnet 
sind, dass die Filamentfasern in oder vor den Stirn-
wandungen enden, dass die Filamentfasern als ad-
sorptiv wirkende Aktivkohlefasern ausgebildet sind, 
die zur Aufnahme weiterer unerwünschter Stoffe ent-
sprechende Sorbentien aufweisen.

[0022] Dadurch, dass die Filamentfasern die Stirn-
wandungen nicht durchdringen, wird zuverlässig ver-
hindert, dass über die Stirnseiten der porösen Aktiv-
kohlefasern aufzubereitende Flüssigkeit austreten 
kann. Durch die Aktivkohlefasern, die parallel zu den 
Hohlfasermembranen angeordnet sind, wird zum ei-
nen die günstige Wirkung auf die Packungsdichte 
und Anordnung der Hohlfasermembranen erreicht, 
die eine kostengünstige einfache Fertigung ermög-
licht und sich günstig auf die Durchströmung aus-
wirkt, und zum anderen kann ein zusätzlicher Aktiv-
kohlefilter eingespart werden. Die Filtration an den 
Hohlfasermembranen wird durch die adsorbierende 
Wirkung der Aktivkohle unterstützt. Durch die Sor-
bentien der Aktivkohlefasern können beispielsweise 
Stoffe durch Adsorption an die Filamentfasern ge-
bunden werden. Es ist aber auch, beispielsweise 
eine Absorption, Chemisorption, Physisorption etc. 
möglich. Dem Fachmann sind eine Vielzahl geeigne-
ter, selektiv wirkender Sorbentien bekannt.
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[0023] Dadurch, dass die Filamentfasern modifiziert 
sind, können sie neben den Hohlfasermembranen 
wie ein zusätzlicher Filter wirken. Durch eine entspre-
chende Modifizierung kann eine Vielzahl von Stoffen 
aus der aufzubereitenden Flüssigkeit entfernet wer-
den. Das Modul benötigt nur geringe Ausmaße und 
kommt ohne zusätzliche Filterschichten aus. Es ist 
leicht, tragbar und auch unter erschwerten und wech-
selnden Bedingungen und Einsatzorten, wie bei-
spielsweise in Katastrophengebieten, einfach und si-
cher einsetzbar.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung werden organische Sub-
stanzen als zu entfernende Stoffe an die Sorbentien 
der Filamentfasern angebunden. So können insbe-
sondere Toxine (Cytotoxine, Endotoxine oder Exoto-
xine) an die Filamentfasern angebunden werden. 
Auch ist es möglich geeignete Sorbentien zur Bin-
dung von Viren an den Filamentfasern anzuordnen.

[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind auch die Hohlfaser-
membranen zur selektiven Filterung von Stoffen mo-
difiziert und weisen entsprechende Sorbentien auf. 
Dadurch kann die Möglichkeit zur selektiven Filte-
rung von unterschiedlichen Stoffen erhöht werden.

[0026] Die aufzubereitende Flüssigkeit kann über 
die Filamentfasern von außen den Mantelflächen der 
Hohlfasermembranen zur Filtration zugeführt wer-
den, so dass das Permeat über die Faserkanäle der 
Hohlfasermembranen abführbar ist. Es ist aber auch 
möglich, die aufzubereitende Flüssigkeit über die Fa-
serkanäle der Hohlfasermembranen von innen den 
Mantelflächen der Hohlfasermembranen zur Filtrati-
on zuzuführen, so dass das Permeat über die Fila-
mentfasern abgeführt und dabei weitere Stoffe entzo-
gen werden.

[0027] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die aufzubereitende Flüs-
sigkeit Wasser. Damit ist das Filtermodul insbeson-
dere zur Aufbereitung von Trinkwasser in Katastro-
phengebieten geeignet.

[0028] Beispielsweise ist es aber auch möglich, das 
Modul zur Aufbereitung von Blut einzusetzen.

[0029] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung und den beigefügten Zeichnungen, in denen 
bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung bei-
spielsweise veranschaulicht sind.

[0030] In den Zeichnungen zeigen:

[0031] Fig. 1: Eine Vorderansicht einer tragbaren 
Filtriervorrichtung mit einem schematisch dargestell-
ten Filtermodul,

[0032] Fig. 2: eine Seitenansicht einer Hohlfaser-
membran mit parallel verlaufender Filamentfaser,

[0033] Fig. 3: einen Querschnitt durch ein Filtermo-
dul mit einem zylinderförmigen Bündel,

[0034] Fig. 4: einen Querschnitt durch ein Filtermo-
dul mit einem hohlzylinderförmigen Bündel,

[0035] Fig. 5: einen Querschnitt durch ein Filtermo-
dul mit einem ovalen Bündel,

[0036] Fig. 6: eine Vorderansicht einer tragbaren 
Filtriervorrichtung mit einem schematisch dargestell-
ten Filtermodul mit Anströmung der Hohlmembranfa-
sern von innen her,

[0037] Fig. 7: eine räumliche Darstellung einer Filt-
riervorrichtung mit einem auf einer Verschlusseinheit 
angeordneten Filtermodul,

[0038] Fig. 8: eine räumliche Darstellung einer Ver-
schlusseinheit mit Filtermodul und

[0039] Fig. 9: eine räumliche Darstellung einer wei-
teren Filtriervorrichtung mit einem auf einer Ver-
schlusseinheit angeordneten Filtermodul

[0040] Ein Filtermodul 1 besteht im Wesentlichen 
aus einer Vielzahl von Hohlfasermembranen 2, paral-
lel zu den Hohlfasermembranen 2 angeordneten Fi-
lamentfasern 3 und einer Aufnahmehülle 4.

[0041] Die parallel zu den Hohlfasermembranen 2
angeordneten Filamentfasern 3 sind mit den Hohlfa-
sermembranen 2 gemischt. Grundsätzlich ist es aber 
auch möglich, die Filamentfasern 3 von den Hohlfa-
sermembranen 2 zu separieren. Die Hohlfasermem-
branen 2 mit den Filamentfasern 3 bilden nach einer 
Ausführungsform in der Aufnahmehülle 4 ein zylin-
derförmiges Bündel 5 mit einem kreisförmigen Quer-
schnitt 6. Die Längsachse 7 des Filtermoduls 1 bzw. 
des Bündels 5 ist in Gebrauchsstellung etwa horizon-
tal angeordnet. Grundsätzlich ist aber auch eine ver-
tikale Anordnung der Längsachse möglich. In vertika-
ler Richtung unten ist an der Aufnahmehülle 4 eine 
Auffangkammer 8 für Schwebstoffe angeordnet. In 
vertikaler Richtung oben kann der Aufnahmehülle 4
ein Vorfilter 12 vorgelagert werden. Der Vorfilter ist 
bspw. als Membranfilter ausgebildet.

[0042] Nach einer anderen Ausführungsform bilden 
die Hohlfasermembranen 2 mit den Filamentfasern 3
ein hohlzylinderförmiges Bündel 9 mit einem entspre-
chenden kreisringförmigen Querschnitt 10. Hierbei 
kann die Auffangkammer 11 für Schwebstoffe von 
dem mittigen Hohlraum des hohlzylinderförmigen 
Bündels 9 gebildet werden. Die Bündel 5, 9 können 
auch einen ovalen Querschnitt 19 oder einen ellipti-
schen Querschnitt aufweisen bzw. so flexibel sein, 
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dass sie entsprechend verformbar sind.

[0043] An seinen einander gegenüber liegenden 
Enden 13, 14 weist das Filtermodul 1 jeweils eine 
flüssigkeitsdichte Stirnwandung 15 auf, die von den 
benachbarten freien Enden 16 der Hohlfasermemb-
ranen 2 durchdrungen werden. Die Filamentfasern 3
enden in den Stirnwandungen 15. Es ist aber auch 
möglich, die Filamentfasern 3 vor den Stirnwandun-
gen 15 enden zu lassen. Auf ihren Umfangsflächen 
sind die Stirnwandungen 15 mit der Aufnahmehülle 4
verbunden.

[0044] Die an sich bekannten Hohlfasermembranen 
2 sind zur selektiven Filterung von Stoffen modifiziert. 
Hierzu weisen sie zur selektiven Aufnahme bzw. Bin-
dung von Stoffen entsprechende Sorbentien 17 auf.

[0045] Die Filamentfasern 3 sind aus Aktivkohle 
ausgebildet. Sie sind zudem zur selektiven Filterung 
von zusätzlichen Stoffen modifiziert. Hierzu weisen 
die Filamentfasern 3 zur selektiven Aufnahme bzw. 
Bindung von Stoffen entsprechende dem Fachmann 
bekannte Sorbentien 18 auf.

[0046] Die aufzubereitende Flüssigkeit 20 wird 
durch Zuläufe 21 über die Filamentfasern 3 von au-
ßen den Mantelflächen 22 der Hohlfasermembranen 
2 zugeleitet und als gefiltertes Permeat bzw. aufbe-
reitete Flüssigkeit 23 aus den Faserkanälen 24 der 
Hohlfasermembranen 2 abgeleitet. Beim Umspülen 
der Filamentfasern 3 werden unerwünschte Stoffe 
selektiv zum einem von der Aktivkohle und zum an-
deren von den Sorbentien 18 der Filamentfasern 3
aufgenommen bzw. gebunden. Der aufzubereiten-
den Flüssigkeit 23 werden durch die Sorbentien 17
der Mantelflächen 22 und schließlich durch deren Po-
ren weitere unerwünschte Stoffe entzogen. Die auf-
bereitete Flüssigkeit 23 fließt dann über die von den 
Faserkanälen 24 gebildeten Abläufe 25 des Filtermo-
duls ab.

[0047] Nach einem anderen Beispiel wird die aufzu-
bereitende Flüssigkeit 20 durch Zuläufe 21' über die 
Faserkanäle 24 von innen den Mantelflächen 22 der 
Hohlfasermembranen 2 zugeführt, so dass uner-
wünschte Stoffe durch deren Poren zurückgehalten 
werden. Weitere unerwünschte Stoffe werden selek-
tiv von den Sorbentien 17 der Mantelflächen 22 auf-
genommen bzw. an diese angelagert. Beim Umspü-
len der Filamentfasern 3 werden weitere uner-
wünschte Stoffe selektiv zum einen von der Aktivkoh-
le und zum anderen von den Sorbentien 18 der Fila-
mentfasern 3 aufgenommen bzw. gebunden. Die auf-
bereitete Flüssigkeit 23 fließt dann über den Fila-
mentfasern 3 vorgelagerte Abläufe 25' des Filtermo-
duls 1' bzw. der Aufnahmehülle 4' ab.

[0048] Das Filtermodul 1 ist als tragbares Modul in 
einer tragbaren Filtriervorrichtung 26 angeordnet. 

Dabei ist dem Filtermodul 1 ein zum Gebrauch ver-
größerbares Behältnis 27 vor- und ein zum Gebrauch 
vergrößerbares Behältnis 28 für die aufbereitete 
Flüssigkeit 23 nachgelagert. Die tragbare Filtriervor-
richtung 26 weist eine flexible beutelartige Umhüllung 
29 auf, deren oberer Bereich 30 das Behältnis 27 und 
deren unterer Bereich 31 das Behältnis 28 bildet. In 
einem zwischen oberem Bereich 30 und unterem Be-
reich 31 angeordneten mittleren Bereich 32 befindet 
sich in horizontaler Lage das Filtermodul 1. Im obe-
ren Bereich 30 befindet sich eine verschließbare Ein-
füllöffnung 33 als Zugang zum Behältnis 27 für die 
aufzubereitende Flüssigkeit 20. Im unteren Bereich 
31 befindet sich eine über ein nicht dargestelltes Ven-
til verschließbare Auslassöffnung 34 als Abfluss aus 
dem Behältnis 28 für die aufbereitete Flüssigkeit 23. 
An ihrem in vertikaler Richtung oberen Ende 35 weist 
die Filtriervorrichtung 26 zwei Ösen 36 zum Aufhän-
gen auf. Im unbenutzten Zustand ist die Filtriervor-
richtung 26 zusammengewickelt. Zur Nutzung als 
Wasseraufbereitungsanlage wird die Filtriervorrich-
tung 26 ausgewickelt, an den Ösen 36 aufgehängt 
und Rohwasser als aufzubereitende Flüssigkeit 20 in 
das Behältnis 27 über die Einfüllöffnung 33 eingefüllt. 
Über den Vorfilter 12 fließt die aufzubereitende Flüs-
sigkeit 20 durch die Zuläufe 21 in das Filtermodul 1
und als aufbereitete Flüssigkeit 23 bzw. Trinkwasser 
in das Behältnis 28. Über die Auslassöffnung 34 kann 
die aufbereitete Flüssigkeit 23 bzw. das Trinkwasser 
dann gezapft werden.

[0049] Eine weitere Filtriervorrichtung 26'' besteht 
aus einem fassartigen Behältnis 27'' zur Aufnahme 
der aufzubereitenden Flüssigkeit 20, im Beispiel kon-
taminiertes Rohwasser, mit einer in vertikaler Rich-
tung unteren Öffnung zur Aufnahme einer das Filter-
modul 1'' tragenden Verschlusseinheit 37. Die Ver-
schlusseinheit 37 ist als ein Schraubdeckel ausgebil-
det, der mit dem vertikal angeordneten Filtermodul 1''
nach Füllen des Behältnisse 27'' mit Rohwasser in 
die untere Öffnung des Behältnisses eingeschraubt 
wird. Der Zulauf 21, 21' des Filtermoduls 1'' steht mit 
dem Innenraum des Behältnisses 27'' und der Ablauf 
25, 25' des Filtermoduls 1'' mit dem Auslass (38) der 
Verschlusseinheit 37 in Verbindung. Der Auslass 38
ist durch ein Ventil 39 bzw. einen Hahn verschließbar.

[0050] Eine andere Filtriervorrichtung 26''' weist ein 
faltenbalgähnliches Behältnis 27''' zur Aufnahme der 
aufzubereitenden Flüssigkeit 20, im Beispiel konta-
miniertes Rohwasser, mit der in vertikaler Richtung 
unteren Öffnung zur Aufnahme der das Filtermoduls 
1'' tragenden Verschlusseinheit 37.

Patentansprüche

1.  Filtermodul zur Aufbereitung von Flüssigkei-
ten, bestehend aus einer Vielzahl von Hohlfaser-
membranen, mindestens einem Zulauf und mindes-
tens einem Ablauf, die so an einer Aufnahmehülle an-
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geordnet sind, dass die aufzubereitende Flüssigkeit 
als Permeat quer durch die Hohlfasermembranen 
hindurchtritt, wobei an einander gegenüber liegen-
den Enden des Filtermoduls jeweils eine flüssigkeits-
dichte Stirnwandung angeordnet ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die beiden flüssigkeitsdichten Stirnwandungen 
(15) von den benachbarten freien Enden (16) der 
Hohlfasermembranen (2) durchdrungen werden,  
dass parallel zu den Hohlfasermembranen (2) Fila-
mentfasern (3) angeordnet sind,  
dass die Filamentfasern (3) in oder vor den Stirnwan-
dungen (15) enden,  
dass die Filamentfasern (3) als adsorptiv wirkende 
Aktivkohlefasern ausgebildet sind, die zur Aufnahme 
weiterer unerwünschter Stoffe entsprechende Sor-
bentien (18) aufweisen.

2.  Filtermodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass organische Substanzen als zu entfer-
nende Stoffe an die Sorbentien (18) der Filamentfa-
sern (3) bindbar ausgebildet sind.

3.  Filtermodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass Toxine als zu entfernende 
Stoffe an die Sorbentien (18) der Filamentfasern (3) 
bindbar sind.

4.  Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass geeignete Sorbentien 
(18) zur Bindung von Cytotoxinen und/oder Endotoxi-
nen und/oder Exotoxinen und/oder Viren an den Fila-
mentfasern (3) angeordnet sind.

5.  Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfasermemb-
ranen (2) zur selektiven Filterung von Stoffen modifi-
ziert sind.

6.  Filtermodul nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hohlfasermembranen (2) zur se-
lektiven Aufnahme von Stoffen entsprechende Sor-
bentien (17) aufweisen.

7.  Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass es so in einer Filtrier-
vorrichtung (26) angeordnet ist, dass die aufzuberei-
tende Flüssigkeit (20) über die Filamentfasern (3) von 
außen den Mantelflächen (22) der Hohlfasermemb-
ranen (2) zur Filtration zuführbar und über die Faser-
kanäle (24) der Hohlfasermembranen (2) abführbar 
ist.

8.  Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass es so in einer Filtrier-
vorrichtung (26) angeordnet ist, dass die aufzuberei-
tende Flüssigkeit (20) über die Faserkanäle (24) der 
Hohlfasermembranen (2) von innen den Mantelflä-
chen (22) der Hohlfasermembranen (2) zur Filtration 
zuführbar und über die Filamentfasern (3) abführbar 

ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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