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Versuchsanleitung: Filtration 

 
 
 

Themengebiet: Unit Operations 

Filtration/Ultrafiltration 

 

 

 

Lernziele: 

− Verstehen der Abhängigkeit von Druckdifferenz auf den Filtrationsprozess.  
− Berechnung wichtiger Kenngrößen und Modellkonstanten wie Filtermittelwiderstand, 

Filterkuchenwiderstand, Exponenten ( n , m , C ), Druckdifferenz für ein optimales 
Filtrationsergebnis und die Anzahl der Filterwechsel.  

− Übertragung von Modeldaten auf großtechnische Anlagen. 
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1. Einleitung 

Trennung von Stoffgemischen 
Die Trennung eines Stoffgemisches auf der Grundlage des Durchganges eines oder mehrerer 
seiner Komponenten durch eine trennungswirksame Schicht kann je nach Größe der 
abzutrennenden Bestandteile wie folgt unterteilt werden: 
 

 
Abb.1: Klassifizierung der Filtration nach der Größe der abzutrennenden Bestandteile 
 
Unter Filtration ist das Abtrennen von festen Bestandteilen aus Flüssigkeiten oder Gasen mit 
Hilfe eines Filtermittels, das nur für die fluide Phase durchlässig ist, zu verstehen. Nach Art der 
Abscheidung werden drei klassische Wirkprinzipien unterschieden, die einen mehr oder 
weniger großen Anteil am Gesamteffekt der Filtration haben. 
- Oberflächenfiltration: Die Feststoffpartikel sind größer als die Poren des Filtermittels  
 und werden auf einem dünnschichtigen Filtermittel (z.B. Sieb) zurückgehalten, ohne 
 dass sich ein wirksamer Filterkuchen aufbaut. 
- Tiefenfiltration: Die abzuscheidenden Feststoffteilchen sind so klein, dass sie in die  Poren 
des Filters passen. Sie werden dort durch Adsorption an die von der Trübe  
 durchströmten Bestandteile des Filtermittels (Packungen aus Kies, Keramiken,  
 Filterwatte o. Ä.., Kapillaren) abgeschieden (Beispiel: Wasserreinigung).  
-Kuchenfiltration: Ein Teil der Feststoffteilchen ist kleiner als die Poren des Filtermittels. 
 Während der Filtration baut sich aus den vom Filtermittel (z.B. Filterpapier, 
 Sinterglasfilter, Tuch, Sieb) zurückgehaltenen Feststoffteilchen der so genannte 
 Filterkuchen auf (Brückenbildung), der im weiteren Verlauf die Filterwirkung 
 übernimmt. 
Die Kuchenfiltration findet in der chemischen Großindustrie am häufigsten Anwendung. Der 
Versuchsteil Filtration bezieht sich auf dieses Verfahren. Technische Ausführungen von 
Filtrationsanlagen [1] sind im einfachsten Fall Nutschen, gefolgt von Patronenfiltern und 
Rahmenfilterpressen. Vakuumtrommelzellendrehfilter z.B. eröffnen die Möglichkeit der 
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kontinuierlichen Prozessführung. Sind kleinere Bestandteile, Makromoleküle, Viren oder gar 
nur Ionen aus dem fluiden Medium abzutrennen, kommen zumeist Membranen als 
trennungswirksame Schicht zur Anwendung. 
In den letzten Jahrzenten wurde das Prinzip der Membrantrenntechnik sehr intensiv untersucht 
und in vielen Fällen zur technischen Reife gebracht. Es ergaben sich vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie, sowie bei der Wasseraufbereitung. Die Membrantrenntechnik eröffnet Möglichkeiten 
für die Erstellung neuer und energiesparender technologischer Verfahren sowie zur 
Verbesserung der Produktqualität und stellt somit auch eine Alternative zu den klassischen 
thermischen Stofftrennprozessen wie Rektifikation und Extraktion dar. Gegenüber diesen 
besitzt sie folgende Vorteile: 
 - Membrantrennverfahren sind technisch einfache Verfahren 
 - auch bei kleineren Anlagen entsteht ein hoher ökonomischer Effekt 
 - die zu trennenden Komponenten werden weder thermisch noch chemisch belastet. 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die einzelnen Verfahren der Membrantrenntechnik, die 
wirkenden Triebkräfte und über die Art des Permeats (durch die Membran durchgehende 
Komponente). 
            
Verfahren  Phasen   Triebkraft   Permeat   
            
 
Ultrafiltration  flüssig/fest   Druckdifferenz   Lösungsmittel 
 
Gas-Trennung gasförmig/gasförmig   Druckdifferenz   Gasmoleküle 
 
Osmose   flüssig/flüssig   Konzentrationsdifferenz  Lösungsmittel  
 
Umkehrosmose  flüssig/flüssig  Druckdifferenz   Lösungsmittel 
 
Pervaporation flüssig/gasförmig   Konzentrationsdifferenz Flüssigkeitskomponente 
 
Dialyse  flüssig/flüssig  Konzentrationsdifferenz  gelöster Stoff 
 
Elektrodialyse  flüssig/flüssig  elektrisches Feld  gelöste Ionen 

            
 
Tab.1: Klassifizierung von Membrantrennprozessen  
 
Es ist ersichtlich, dass Filtration und Ultrafiltration zwei Trennprozesse sind, die mit derselben 
Triebkraft Druckdifferenz die Trennung von fester und flüssiger Komponente realisieren. Nur 
die Filtermittel unterscheiden sich auf Grund der Größe der zu filtrierenden festen Bestandteile. 
 
Für die Ultrafiltration ergeben sich zahlreiche technische Anwendungen, die in der folgenden 
Übersicht zusammengestellt sind: 
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 Trink- und Brauchwassergewinnung: 
 - Reinstwasserproduktion, Sterilfiltration 
 Abwasserreinigung: 
 - Trennen von Öl-Wassergemischen 
 - Konzentrierung von ölhaltigem Waschwasser 
 - Rückgewinnung von Polyvinylalkohol aus Textilabwässern 
 - Reinigung von Waschlaugen in der Metallindustrie 
 - Rückgewinnung von Farbstoffen aus Spülwässern der elektrolytischen 
Tauchlackierung 
 - Stärkerückgewinnung 
 - Proteinrückgewinnung aus Abwässern der Milchindustrie 
 - Lanolingewinnung aus Abwässern der Wollwäscherei 
 
 Lebensmittel, pharmazeutische und chemische Industrie: 
 - Proteinkonzentrierung von Molke,  
 - Konzentrierung der Milch, Hefe usw. 
 - Eiweißstabilisierung von Wein und Fruchtsäften 
 - Entkeimen von Pflanzenextrakten 
 - Fraktionierung von Tierblut 
 
 Analytische und kleintechnische Chemie, Medizin:  
 - Reinigung, Konzentrierung und Fraktionierung makromolekularer 
    Lösungen 
 - Bindungsstudien von Ionen an biologischen Substanzen 
 - Hämofiltration 
 
 Bekleidungsindustrie 
 - Gore TexR (wetterfeste Bekleidung) 
 
Technisch wichtig ist auch die Gasreinigung durch Ultrafiltration, bzw. die analytische Be-
stimmung von Feststoffen als Verunreinigungen der Luft (Größenbereich von 0,01 - 100 µm; 
Stäube, radioaktive Teilchen, Asbest- oder Glasfasern). Dabei gelten jedoch andere als die 
folgend abzuleitenden Gesetzmäßigkeiten, da auch Teilchen zurückgehalten werden, deren 
Durchmesser kleiner als der Porendurchmesser ist. 
 
Weitere Anwendungen sind in [1] und [2] nachzulesen.  
Das eingangs erwähnte klassische Filtrationsverfahren der Kuchenfiltration ("Dead-End"-
Filtration) findet auch bei der Ultrafiltration seine Anwendung. Als Beispiel wird in Abbildung 
2 eine Filtervorrichtung gezeigt, die vor eine Injektionsspritze gesteckt wird, somit 
Ultrafiltration "in situ" gestattet. 
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1 Spritze
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Abb. 2 : Einweg-Filter in Verbindung mit einer Injektionsspritze 

 

Des Weiteren wird bei Ultrafiltrationsprozessen die "Cross-Flow"-Technik erfolgreich 

angewendet. Welche im Kapitel 5 genauer erläutert wird.  
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2. Theoretische Grundlagen 

Zunächst erscheint die Berechnung einer Filtrationsanlage in Hinblick auf einen zu 
realisierenden Durchsatz einfach. Jedoch entstehen durch die vielfältigen Eigenschaften des 
Feststoffes (Korngröße der Teilchen, Korngrößenverteilung, Kornform, Kornzahl je Volumen-
einheit) in Wechselwirkung mit denen des Suspensionsmittels (Oberflächenspannung, 
Dampfdruck, Viskosität) solch komplexe Verhältnisse, dass eine Vorausberechnung der 
Filterleistung aus den Stoffeigenschaften unmöglich ist. Um eine Filtrationsanlage zu 
projektieren, werden also in jedem Fall aus Laborversuchen stammende Angaben über die 
Filtrierbarkeit der vorliegenden Stoffmischung benötigt.  
 
Angaben über die Filtrierbarkeit lassen sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen über die 
Definition von Kennzahlen (Modellkonstanten) treffen. Unter den einfachen Voraussetzungen 
a)  Filtration eines starren Feststoffes, 
b)  laminare Kapillarströmung des Filtrats durch die Poren  
c)   der Filterkuchen ist inkompressibel, konstante Porendurchmesser  
wird ein Konzept zur Ableitung von Modellkonstanten vorgestellt, mit dem auf der Grundlage 
experimenteller Untersuchungen auch die Projektierung einer Großanlage hinreichend genau 
vorgenommen werden kann.  

 
Abb.3: Schematische Darstellung der Filtration  
 
Fließt allein das Suspensionsmittel durch die Filtrationsanlage, wird man einen Druckabfall 
über dem Filtermittel beobachten. Durchströmt die Suspension das Filtermittel, so baut sich 
nach Ablauf des anfänglich trüben Filtrates über dem Filtermittel der Filterkuchen auf. 
Infolgedessen setzen Filtermittel und Filterkuchen der durchströmenden Flüssigkeit einen 
Widerstand entgegen, der mit wachsendem Filterkuchen zunimmt.  
Wird diesem zunehmenden Filter(kuchen)widerstand durch eine äquivalente Erhöhung des 
angelegten äußeren Druckes entgegengewirkt, kann man die Filtrationsgeschwindigkeit über 
einen weiten Zeitraum (bis zur Verstopfung) konstant halten, muss beim theoretischen Ansatz 
aber in jedem Fall der Kompressibilität des Filterkuchens durch komplizierte mathematische 
Modelle Rechnung tragen. Unterschiedliche Möglichkeiten dafür sind in den Lehrbüchern der 
Verfahrenstechnik, z.B. [3], nachzulesen.  
 
Wird bei gleichbleibendem äußeren Druck (hydrostatischer Druck der über dem Filterkuchen 
stehenden Flüssigkeitssäule und Zusatzdruck auf der Zulaufseite oder Unterdruck auf der 
Ablaufseite) filtriert, so wird mit wachsender Filterkuchenstärke die Filtrationsgeschwindigkeit 
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abnehmen. In der Praxis wird die Filtration bei konstanter Druckdifferenz am häufigsten 
angewendet. Unter der Annahme, dass das den Filterkuchen aufbauende Brückenwerk starrer 
Teilchen gleichbleibt und aus kreisrunden, zylindrischen Poren besteht, kann der 
Flüssigkeitsstrom durch Filtermittel und Filterkuchen mit einer laminaren Strömung durch 
Kapillaren beschrieben werden. Es gilt für jeweils eine Pore das HAGEN-POISEUILLE‘sche 
Gesetz.   
 

 
h

pr
dt
dV

η
π

8

4∆
=        (1) 

 
Aus Gleichung (1) kann für ein Filtermittel mit vielen Poren abgeleitet werden: 
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Der Term 8α/πzr4 = k wird als der "spezifischer Widerstand" bezeichnet, den die filtrierenden 
Schichten dem Filtratdurchfluss entgegensetzen. Er setzt sich aus dem Widerstand des 
Filtermittels k1 mit der Höhe h1 und dem des Filterkuchens k2 mit der Höhe h2 zusammen. Für 
die Strömungsgeschwindigkeit durch Filtermittel und Filterkuchen ergibt sich aus Gleichung 
(2): 
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Die Höhe des Filterkuchens h2 nimmt im Verlauf der Filtration zu. Sie hängt ab vom Fest-
stoffgehalt der Suspension X, vom Filtrationsvolumen V und von der Filterfläche A: 
 
 h2   =  X V/A       (4) 
 
Aus (3) und (4) ergibt sich nach CARMAN die Filtergleichung: 
 

 
η)/( 211 AVXkhk

pA
dt
dV

+
∆

=      (5) 

 
Durch Lösung der Differenzialgleichung (5) ergibt sich: 
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Die Funktion (t/V) = f(V) ist eine Gerade und ermöglicht eine einfache Auswertung von 
Versuchsergebnissen. Es wird filtriert und die zu den Zeiten ti anfallenden Filtratvolumina Vi 
werden gemessen. 
Durch Auftragung der Wertepaare (ti/Vi) über Vi für Filtrationen unter gleichen Bedingungen 
(p, X, A) können über die Koordinatenabschnitte a und b die Konstanten k1 und k2 der 
Filtergleichung bestimmt werden. 
 

  
Abb.4: Graphische Bestimmung der Modellkonstanten a und b 
 

aV
b
a

V
t

+=         (7) 

 
Aus dem Anstieg der Geraden (a/b) ergibt sich der Widerstand des Filterkuchens k2 zu  
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und aus dem Ordinatenabschnitt a der Widerstand des Filtermittels k1 zu  
 

 
1

1 h
Apak

η
∆
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Mit Gleichung (7) ist die unter den festgelegten Bedingungen voraussichtliche Filtrationszeit 
für ein zu filtrierendes Volumen zu errechnen  
 
 V2 + b V = b t/a       (10) 
 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass, wie man sich leicht vorstellen kann, eine Erhöhung des 
treibenden Druckes nicht immer eine Steigerung des Filterdurchsatzes bewirkt. Der 

t/V

V
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Filterkuchen erfährt durch eine höhere Druckdifferenz eine Kompression und seine Porenradien 
verringern sich. Somit setzt er dem durchströmendem Medium einen größeren 
Filterkuchenwiderstand entgegen. Die ursprünglich durch die Erhöhung der Druckdifferenz 
beabsichtigte Steigerung der Filtrationsgeschwindigkeit kann nun das Gegenteil bewirken; vgl. 
auch Gleichung (3).  
Weiterführende Modelle sollten demnach ein Maß für die mit der Erhöhung des treibenden 
Druckes einhergehende Vergrößerung des Filterkuchenwiderstandes einbringen.  
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3. Filtration bei Abnahme der Porenradien - Bestimmung der 

Modellkonstanten aus experimentellen Daten 

Wurde bei Ableitung der Gleichung (5) vorausgesetzt, dass der Kapillarradius vom treibenden 
(äußeren) Druck unabhängig ist, so trifft das in der Praxis nur selten zu. Der Abnahme des 
Porenradius des Filterkuchens bei Erhöhung der Druckdifferenz muss bei einem praxisnahen, 
die Filtration starrer Feststoffe beschreibenden Filtrationsmodell Rechnung getragen werden.  
Durch die Abnahme des Kapillarradius wird der Widerstand des Filterkuchens im Gegensatz 
zu dem des Filtermittels weiter zunehmen. Vernachlässigt man den Widerstand des Filtermittels 
unter der Annahme k1 h1 << k2 h2, erhält man für Gleichung (6) näherungsweise den Ausdruck 
 

 2
2

2 Ap
VXk

V
t

∆
=
η       (11) 

 
aus dem sich mit  C = η k2 X/ 2 (Filterkuchenkonstante [mPa ∗ s ∗ m-2]) Gleichung (12) ableitet. 
 

 t
C
p

A
V

∗
∆

=2

2

       (12) 

 
Mit dieser Gleichung ist noch immer nicht die Kompressibilität des Filterkuchens berück-
sichtigt. Sie beschreibt den modellhaften Fall, dass beispielsweise bei Verdopplung der 
Druckdifferenz das 2 -fache Filtratvolumen anfällt. Allgemein aber gilt: 
 

 t
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wobei die Exponenten m und n darüber Auskunft geben, in welchem Maß sich das anfallende 
Filtratvolumen bei Erhöhung der Druckdifferenz vergrößert. Die aus Gleichung (13) ermittelte 
reale Filterkonstante C besitzt nicht mehr die oben genannte Dimension. 
Zur Ermittlung der Exponenten m und n werden bei verschiedenen Filtrationsdrücken ∆p die 
pro Zeiteinheit ti anfallenden Filtratvolumina Vi gemessen. Gleichung (13) wird logarithmiert 
 

 m  lg V = n  lg ∆p + lg t + K  mit  K =  
C
A2

lg   (14) 

 
Für  ∆p = konstant gilt 
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und für t = konstant gilt 
 

  ∗∗+∆= Kp
m
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m
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y
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p  >    p

1 2
∆ ∆

∆  
Abb.5: Graphische Bestimmung der Modellkonstanten n und m 
 
Durch Auftragen der Wertepaare Vi = f (ti) bei ∆pi = konstant (Gleichung (15)) und  
Vi  = f( ∆pi) bei ti  = konstant (Gleichung (16)) auf doppeltlogarithmischem Papier sind die 
Exponenten n und m aus dem Anstieg der Geraden und damit die Konstante C bestimmbar 
(Gleichung (13)). (Die Diagramme werden bestätigen, dass in Bereichen niedriger Fitrations-
drücke der Widerstand des Filtermittels noch nicht zu vernachlässigen ist. Zur Auswertung 
werden die linearen Bereiche der Kurven herangezogen.) Jedoch empfehlen wir die 
Verwendung eines EDV gestützten Tabellenkalkulationsprogramms (z.B. MS-Excel). 
Damit ist der untersuchte Filtrationsprozess vollständig beschrieben. Das Optimum der Fil-
trationsgeschwindigkeit (V / t) ist folglich ohne weitere Messungen durch Einsetzen ver-
schiedener Werte für p und A in Gleichung (13) einfach zu errechnen. 
 

4. Optimierung eines Filtrationsprozesses 

Aus technischer Sicht ist die Filtration ein relativ leicht zu realisierender Trennprozess. Sind 
die für die Trennaufgabe günstigsten Bedingungen ∆p und A und die dazugehörenden Mo-
dellkonstanten a und b bzw. n, m und C ermittelt, wird man die technische Filtrationsanlage 
dimensionieren, Testversuche durchführen und immer noch nicht am Ziel sein; denn die 
Auslegung des Filtrationsprozesses unterliegt in sehr starkem Maß auch ökonomischen 
Gesichtspunkten. Dabei spielen sowohl produktspezifische Faktoren (Restfeuchte in Hinblick 
auf eine sich anschließende Trocknung) als auch Betrachtungen zur zeitlichen Abfolge eine 
Rolle (niemand wird die angestellten Betrachtungen dafür verwenden, einmalig ein bestimmtes 
Volumen zu filtrieren!). 
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Im Folgenden sollen für einen im Labor untersuchten und in einer technischen Anlage 
getesteten Filtrationsprozess auf Grundlage der Gleichung (13) Beziehungen hergeleitet 
werden, mit denen für  

- ein diskontinuierlich zu filtrierendes Volumen V(0) mit  
- einer getesteten Filterwechselzeit tFW (enthält die Zeiten für alle notwendigen 
 Operationen wie Waschen, ein eventuelles Trocknen, Entleeren und Reinigen) 
 

bei maximaler Geschwindigkeit des Gesamtprozesses 
- die Zeit für eine Filtration tF   
- die Zahl der notwendigen Filterwechsel N und 
- die für den gesamten Filtrationsprozess benötigte Zeit tges  
 

zu errechnen sind.  
 
 
 
 

 
Abb.12: Optimierung der Filtrationszeit tF 

 
Ausgehend von Gleichung (13) erhält man für die Beschreibung des Gesamtprozesses fol-
genden Ausdruck 
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Zur Optimierung der Filtrationszeit tF bei maximaler Geschwindigkeit des Gesamtprozesses 
wird die erste Ableitung der Funktion (V / t) nach tF gleich Null gesetzt. Für die Filtrationszeit, 
die in Abhängigkeit von der Filterwechselzeit ein noch sinnvolles Absinken der Filtra-
tionsgeschwindigkeit gewährleistet, ergibt sich 
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Betrieb und    p = const. 
Für eine experimentell ermittelte Zeit t    
wird die Dauer t  einer Filtration gesucht, 
so daß die Bedingung (dV/dt) = tan    = max.
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Unter der Annahme, dass sich das pro Zyklus zu filtrierende Volumen VZ aus 
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errechnet, erhält man zusammen mit Gleichung (21) für die Zahl der Filterwechsel N 
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Die insgesamt für die Filtration des Volumens V(0) benötigte Zeit tges ergibt sich aus 

 
 tges = (N+1) tF + N tFW      (21) 
 
Unter Berücksichtigung der ermittelten Parameter kann auch bei diskontinuierlicher  
(= kleintechnischer) Arbeitsweise ökonomisch sinnvoll filtriert werden. 
In der (großtechnischen) Praxis wird jedoch meist kontinuierlich mit Filtrationsbatterien ge-
arbeitet. Mit tF ≥ tFW realisiert man damit, dass der eigentliche Filtrationsprozess von den 
Zeiten, die für das Waschen, Entleeren usw. gebraucht werden, unabhängig ist. 
Bei Auslegung des Filtrationsprozesses in einem Vakuumtrommelzellendrehfilter z.B. kann die 
Drehgeschwindigkeit allein nach der Filtrationszeit tF ausgerichtet werden. Dabei muss aber 
gewährleistet sein, dass die Filtrationszeit tF nicht kleiner ist, als die für weitere Stufen 
(Waschen, Trocknen und Entleeren) jeweils benötigte Zeit tW, tT und tE!  
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5. Theoretische Grundlagen der Ultrafiltration 

Die Güte der Trennprozesse ist wesentlich von den verwendeten Membranen abhängig. Dabei 
spielen Parameter wie Porosität, gleichmäßige Porengrößenverteilung und chemische Stabilität 
eine bedeutende Rolle.  
Membranen werden nach verschiedenen Verfahren produziert. Genannt seien die Streck-, die 
Sinter- und die Lösemethode sowie die Herstellung von Kernspurmembranen. Das wichtigste 
Verfahren ist die Darstellung von lösungsmittelhaltigen Polymerfilmen, deren Poren nach 
Verdunstung des Lösungsmittels entstehen. Als Material wird bevorzugt Celluloseacetat oder 
Cellulosenitrat verwendet. Weitere Materialien sind PTFE, Polycarbonate oder Polypropylen. 
Eine Besonderheit stellen die genannten Kernspurmembranen dar, zu deren Herstellung 
beispielsweise ein Polycarbonatfilm bestrahlt wird. Die dabei entstandenen Kernspuren werden 
mittels chemischen Ätzens zu Poren vergrößert, deren Radien eine extrem enge Verteilung 
aufweisen. Der Vorteil solcher Membranen ist, dass sie wie Siebe wirken, d.h. der MWCO 
(molecular weight cut off) sehr scharf ist. Ein Nachteil ist die relativ geringe Porosität der 
Kernspurmembranen. Es existieren Membranfilter zur Trennung von Molekülen mit 
Molmassen zwischen 50 bis zu 106 g/Mol.  
Eine neue Entwicklung sind anorganische Membranen mit sehr regelmäßiger Porenstruktur und 
großer chemischer Beständigkeit (ANOTEKR; MERCK). 
Abschließend seien noch ausgewählte Kriterien zur Beurteilung von Membranfiltern 
vorgestellt: 
 
 - Brechungsindex (bei Anwendungen für die Mikroskopie) 
 - Bubble Point als Maß für die Porosität 
 - Wasserflussrate 
 - Rückhaltevermögen für Mikroorganismen 
 - Autoklavierbarkeit (Sterilität) 
 - Gehalt an Spurenmetallen 
 - Toxizität gegen Bakterien.  
 
Der Begriff Ultrafiltration ist nicht eindeutig definiert. Er wird einerseits für eine Abtrennung 
hochmolekularer von niedermolekularen Verbindungen aus einer "echten" Lösung durch 
selektive Membranen, die vorwiegend oder ausschließlich für die Moleküle der 
niedermolekularen Verbindungen durchlässig sind, verwendet. 
Andererseits wird er auch im Sinne einer "echten" Filtration sehr kleiner Teilchen aus einer 
Suspension angewandt. Manchmal wird er aber auch gebraucht, um die Abtrennung von 
Mikroteilchen aus Gasen zu beschreiben.  
Die wesentliche Triebkraft im Prozess der Ultrafiltration ist die Druckdifferenz, meistens die 
zwischen Betriebsdruck und Atmosphärendruck (die Ultrafiltration wird gewöhnlich bei einem 
Druck von 0,3 - 1 MPa durchgeführt). 
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Die Theorie der Trennung kann unterschiedlich behandelt werden. Bei technischer Auslegung 
der Ultrafiltration als "Dead-End"- Filtration wird wiederum davon ausgegangen, dass mit 
denen Voraussetzungen das HAGEN-POISEUILLE‘sche Gesetz gilt (Gleichung (1)). 
Für die Filtration durch einen Filter der Fläche A mit n Poren gilt nach Einführung der Porosität 
R mit R = n/A:  
 

 n
h
pr

dt
dV

•
∆

=
η

π
8

4

      (22) 

bzw. 
 

 AR
h

pr
dt
dV

•
∆

=
η

π
8

4

      (23) 

 
n Anzahl der Poren der Membran  
R relative Porosität der Membran mit R = n/A 
 
Wie schon angedeutet sind zur Beschreibung des Gesamtprozesses der Ultrafiltration außer der 
Druckdifferenz, der Fläche, der Porengröße und Porosität, der Membrandicke etc. auch noch 
eine Vielzahl weiterer Einflussgrößen zu betrachten. Die Dicke der abgelagerten Schicht spielt 
beispielsweise eine wichtige Rolle bei der Zeitabhängigkeit der Membrantrennprozesse; die 
Selektivität, die nach Gleichung (24) berechnet wird, stellt eine weitere wesentliche Größe zur 
Beurteilung der Trennleistung dar.  
 

 
1

1

x
xx F−

=ϕ        (24) 

 
ϕ Selektivität 
x1 Molenbruch des abzutrennenden Stoffes im Einsatzgemisch 
xF Molenbruch des abzutrennenden Stoffes im Filtrat  
 
Bei dem bisher besprochenen Verfahren der "Dead-End"-Filtration treten bei längerer 
Filtrationsdauer die typischen Probleme durch das "Zusetzen" der Membran auf. Dem wird z.T. 
durch Rühren entgegengewirkt. Eleganter lassen sich die Probleme lösen, indem das zu 
filtrierende Medium parallel zur Filterfläche geleitet wird, und möglichst Schikanen in den 
Stoffstrom eingebaut werden. Man spricht dann von der so genannten "Cross-Flow"-Technik. 
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Abb.7: Prinzip der Cross-Flow-Technik 
 
Ihre theoretische Beschreibung ist sehr kompliziert, es wirken Strömungs-, Reibungskräfte und 
senkrecht zur Flussrichtung der Transmembrandruck. [4-7]. Die Filtratmenge wird besonders 
vom Kapillareingangs- und Kapillarenddruck bestimmt. Bis zu einer bestimmten Grenze der 
Strömungsgeschwindigkeit steigt durch die Triebkraft "Druckdifferenz" die Filtratmenge 
 
 
 

Abb.8: Abhängigkeit der Filtratleistung von der Strömungsgeschwindigkeit 
 
Es stellt sich ein Gleichgewicht ein, wenn der Zuwachs der Filterkuchenschicht gleich ihrem 
Abtrag ist. Bei einem weiteren Anstieg der Druckdifferenz steigt zwar kurzzeitig die 
Permeatmenge an, dieser Effekt ist allerdings mit einem Wachsen der Deckschicht verbunden, 
so dass sich nach einer Zeit wieder ein Gleichgewicht einstellt. In der Abbildung 9 wird dieser 
Sachverhalt veranschaulicht. 
 

Strömungsgeschwindigkeit
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ltr
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m

en
ge
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Zeit t

Zeit t

Zeit t

Druck p

Filtrat-
menge

Deck-
schicht

 
 
Abb.9: Abhängigkeit der Deckschichthöhe und der Filtratmenge von  
 einer Eingangsdruckerhöhung 
 
Um optimale Filtrationsbedingungen zu erhalten, müssen die dargestellten Abhängigkeiten für 
jeden Anwendungsfall experimentell neu erprobt werden. Bedingt durch die "Cross-Flow"-
Methode, ist die Schichtdicke auf der Eintragsseite größer als auf der Austragsseite. Auf eine 
effektive Verfahrensführung wirkt sich das aus. Moderne Anlagen besitzen deshalb eine 
Möglichkeit zur Richtungsumkehr des Retentatstroms.  
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6. Versuchsdurchführung Instrumentierung 

 
Die zu verwendende Apparatur ist in Abbildung 10 schematisch dargestellt. 

Abb.10: Versuchsapparatur 
 
Jeder Versuch wird in der beschriebenen Weise durchgeführt: 
a)  Im Vorratsgefäß ist eine Suspension mit einem definierten Feststoffgehalt  

 herzustellen und intensiv zu rühren. 
b) Die Vorlage, in der das Filtrat aufgefangen wird, wird evakuiert bis sich die  vorgegebene 

Druckdifferenz eingestellt hat. 
c) Der Ablasshahn am Vorratsgefäß wird geöffnet und mit der Stoppuhr der 
 Volumenstrom des Filtrats gemessen [V = f(t)]. 
 
Es werden: 
 
a) der Feststoffgehalt X der Suspension 
b) die eingestellte Druckdifferenz ∆p 
c) die zugehörigen Wertepaare Vi; ti. 
d) die Parameter der Glasfilterfritte (d, A und h1) 
in der bereitgestellten Tabelle (Messprotokoll) protokolliert. 
 
Der Versuch wird in der beschriebenen Weise durchgeführt: 
Vorbereitend sind in einem 600 ml Becherglas 20 ml der vorhandenen konzentrierten Salzsäure 
mit 380 ml Wasser zu verdünnen. 

800

2

1

3

4

5

6

7

8

9

H1

H2
H3 H4

H5 H6

1 Rührer
2 Vorratsgefäß
3 Glasfilternutsche
4 Vorlage
5 Woulff`sche Flasche 
mit Manometer

6 Woulff`sche Flasche
7 Vakuumkontroller
8 Membranpumpe
9 Wasserstrahlpumpe



 

19 von 23 

Versuchsanleitung: Filtration 

Messwertaufnahme: 
 
• Es wird die Schutzbrille aufgesetzt. 
• Auf einer Waage werden 15/30 g (X=0,03/0,06) CaCO3 in ein kleines Becherglas 

abgewogen. 
• Der Rührer wird vorsichtig eingesetzt (2 mm über dem Boden), angeschaltet und auf 

Rundlauf überprüft. 
•  CaCO3 und gemeinsam mit einzeln abgemessenen 500 ml Wasser (Leitungswasser) in die 

zusammengesetzte Apparatur (Vorratsgefäß 2) gegeben. 
• Ein Filterpapier wird in die Glasfilternutsche (faltenfrei) positioniert. 
• Hahn 1 und Hahn 3 sind geschlossen, Hahn 2 steht in Stellung Filtration, Hahn 4 steht 

in Stellung Filtration und ist mit der Membranpumpe verbunden. 
• Die Membranpumpe wird eingeschaltet, die erforderliche Druckdifferenz (zum 

Normaldruck) am Vakuumkontroller eingestellt und bei Erreichen der für die 
Versuchsnummer geforderten Druckdifferenz kann mit der Filtration begonnen werden. 

• Hahn 1 am Vorratsgefäß wird geöffnet und mit der Stoppuhr der Volumenstrom des Filtrats 
gemessen [V = f(t)]. Dazu ist es zweckmäßig, dass ein Praktikant mit Öffnen des Hahnes 1 
die Stoppuhr drückt und versucht durch nahes Halten an die Skalierung des Messzylinders, 
die Zeit für die Volumina (60, 80, ...ml) abzulesen und auszusprechen, während der andere 
Praktikant nur die angesagten Zeiten für die vorgegebenen Volumina protokolliert. 

• Der Motor wird ausgeschaltet.  
 
Ausschalten und Reinigen der Apparatur: 
 
• Die Membranpumpe wird am Vakuumkontroller ausgeschaltet und Hahn 3 zum Belüften 

geöffnet. 
• Hahn 2 wird um 180 ° gedreht (Stellung Leersaugen Vorratsgefäß), durch Drehen von 

Hahn 4 (Stellung Leersaugen Vorratsgefäß) die Verbindung mit der Wasserstrahlpumpe und 
Schließen von Hahn 3 der Messzylinder leergesaugt. 

• Nach Entleerung des Messzylinders wird mit Hilfe des Hahnes 3 (öffnen) die Apparatur 
belüftet und anschließend die Wasserstrahlpumpe ausgeschaltet. 

• Hahn 1 wird geschlossen, zunächst das Vorratsgefäß und anschließend die Fritte 
abgenommen. 

• Der Filterkuchen und das Filterpapier werden in ein dafür vorgesehenes Vorratsgefäß 
gegeben, die Fritte mit Leitungswasser ausgespült, in die Apparatur zurückgesetzt und mit 
der vorbereiteten HCl gefüllt (ca. 50 ml pro Versuch). 

• Die Wasserstrahlpumpe wird aufgedreht und Hahn 3 geöffnet; nach dem Leersaugen der 
Fritte wird mit zwei Wasserfüllungen nachgespült und anschließend sowohl Hahn 3 als auch 
die Wasserstrahlpumpe wieder geschlossen. 

• Das Vorratsgefäß wird eingesetzt und mit der nächsten Versuchsreihe kann begonnen 
werden. 
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7. Auswertung 
Es sollen unter Verwendung zweier theoretischer Ansätze jeweils die Modellkonstanten für die 

Filtration einer wässrigen Kalkaufschlämmung in einer Laboranlage ermittelt und die 

Übertragbarkeit des Prozesses in einen größeren Maßstab diskutiert werden! 

Bestimmen Sie für zwei Suspensionen mit unterschiedlichen Feststoffgehalt bei verschiedenen 

Drücken ∆p die Abhängigkeit des Filtratvolumens Vi von der Filtrationszeit ti und ermitteln Sie 

daraus: 

a)  auf der Grundlage der Gleichung (6) die Widerstände des Filtermittels k1 und des 
Filterkuchens k2 (Abb.2), 

b) auf der Grundlage der Gleichung (16) die Exponenten n und m, sowie die Konstante C. 
c)  Kann der Widerstand des Filtermittels bei den größeren Druckdifferenzen vernachlässigt 

werden? Wenn ja, ab welcher Druckdifferenz?  
Ist bei den spezifischen Widerständen des Filtermittels k1 und des Filterkuchens k2 ein Trend 
zu erkennen? Was folgt daraus für das Verhältnis k1h1/k2h2 ? 

d) Geben Sie an, bei welcher Druckdifferenz ein optimales Filtrationsergebnis erhalten wird 
und berechnen Sie für diese Druckdifferenz gemäß Gleichung (20)-(21) die Zahl N der 
Filterwechsel und die für die Filtration benötigte Gesamtzeit tges (Filtratvolumen V=5000ml; 
Filterwechselzeit tfw=60s). 

e)  Fassen Sie aus den unter a) und b) erhaltenen Aussagen zusammen, welcher theoretischer 
Ansatz - beschrieben durch die Gleichungen (7-9) oder (16-19) - zur sinnvollen 
Charakterisierung eines Filtrationsprozesses wirklich geeignet ist! 

f)  Erörtern Sie unter Zuhilfenahme Ihrer Ergebnisse ob die Kuchenfiltration für eine 
kleintechnische Anlage ökonomisch sinnvoll ist! Geben Sie eine Empfehlung wie eine 
kontinuierliche Auslastung einer großtechnischen Anlage gestaltet werden kann!  

 

Hinweise zur Auswertung 

zu a): 
• Es sind Messwertauftragungen gemäß den Gleichungen (15) und (16) vorzunehmen und die 

Konstanten m, n und C zu ermitteln. 
• Für einen Versuch sind gemäß den Gleichungen (6-9) die Filterwiderstände k1 und k2 zu 

bestimmen. 
• Für die Bestimmung der Filterwiderstände aller weiteren Versuche wird ein 

Rechenprogramm genutzt. 
Zu b): 
• Wählen Sie drei unterschiedliche Zeitpunkte t, für die unter den verschiedenen 

Filtrationsbedingungen (unterschiedliche Werte für k1 und k2) ein Volumen nach Gleichung 
(10) berechnet werden soll! Nutzen Sie ein geeignetes Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. 
MS-Excel) in Anschluss an die Berechnungen unter a). 

• Berechnen Sie für n, m und C gemäß Gleichung (16) das filtrierte Volumen für die gewählte 
Zeit t! 
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8. Antestat 

Für das Antestat sollten Sie folgende Aspekte kennen: 

- Zu beachtende Sicherheitsaspekte des Versuchs (z.B.: H-und P-Sätze). 

- Verständnis der Versuchsdurchführung (z.B.: Bedienung der Versuchsanlage) und der 

Protokollierung von Messdaten. 

- Basiswissen zur Stofftrennung. 

 

Weiterhin wird erwartet, dass Sie sich mit den Grundlagen der guten Laborpraxis vertraut 

gemacht haben. 
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10. Verzeichnis der verwendeten Symbole 

V  Filtrationsvolumen 
 
t  Filtrationszeit 
 
r  Radius der Kapillare 
 
∆p  Druckdifferenz 
 
η                     dynamische Viskosität der fluiden Phase 
 
h  Höhe der filtrierenden Schicht 
 
z  Zahl der Kapillaren pro Flächeneinheit 
 
A  Filterfläche 
 
α  Krümmungsfaktor der Kapillare 
 
k1  spezifischer Widerstand des Filtermittels 
 
k2  spezifischer Widerstand des Filterkuchens 
 
h1  Höhe des Filtermittels 
 
h2  Höhe des Filterkuchens 
 
X  Feststoffgehalt der Suspension 
 
n  Anzahl der Poren je Flächeneinheit der Membran 
 
R  relative Porosität der Membran 
 
ϕ  Selektivität 
 
x1  Konzentration des abzutrennenden Stoffes im Einsatzgemisch (Retentat) 
 
xF  Konzentration des abzutrennenden Stoffes im Filtrat (Permeat) 
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11. Messprotokoll für den Versuch „Filtration“ 

 

Namen:  __________________________________ Versuchsdatum:  ___________ Unterschrift Assistent:  _____________________ 

 

dFritte= 60 mm   AFritte = 2827,433 mm² h1 = 0,135 mm X=15(30*) g CaCO3/500 g H20  ƞ(H20) = 0,92 mPa·s 

Versuchs-

nummer 

p 

(mbar) 

Δp 

(mbar) 

V→ 80 

mL 

100 

mL 

120 

mL 

140 

mL 

160 

mL 

180 

mL 

200 

mL 

220 

mL 

240 

mL 

260 

mL 

280 

mL 

300 

mL 

320 

mL 

340 

mL 

360 

mL 

380 

mL 

400 

mL 

420 

mL 

440 

mL 

460 

mL 
t↓ 

I 900 100 (s)                     

II 800 200 (s)                     

III 700 300 (s)                     

IV* 900 100 (s)                     

V* 800 200 (s)                     

VI* 700 300 (s)                     
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