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1 Nanofiltrationsmembran im
TEM.

2 Geöffnetes Membranmodul.
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NANOFILTRATION FÜR DIE
TEXTILABWASSERREINIGUNG

3 Textilabwasser vor und nach
der Nanofiltration.

4 Filtrationsanlage gebaut

Problemstellung

Membran unter wechselnden Bedingungen

durch die Firma Andreas Junghans.

Dabei wurde die Leistungsfähigkeit der

Die Farbigkeit von Abwässern aus der Tex-
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20 °C bis 90 °C, teils H2O2) nachgewiesen.

gen an die Abwasserbehandlung, da

Aufbauend auf diesen Versuchen wurde

verhältnismäßig große Abwassermengen

eine Membrananlage mit einer Filterfläche

anfallen und geringe Farbstoffkonzentratio-

von 25 m2 im Frühjahr 2002 installiert.
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Lösung

- Kundenspezifische Versuche im Applikationszentrum Membrantechnik des Fraun-
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Zusammen mit der Firma Rauschert wurde
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bereits im Jahr 2000 die weltweit erste und

- Pilotierung beim Kunden vor Ort
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immer noch einzigartige keramische

- Entwicklung und Modifikation von

Nanofiltrationsmembran entwickelt. Diese
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keramischen Membranen

hat eine Trenngrenze von 450 D und einen

- Charakterisierung von Membranen

Wasserfluss von 20 l/(m2hbar). In umfang-

- Entwicklung und Prototypenbau von

reichen Pilotierungsversuchen wurde die

Membrananlagen und Anlagen zur

produktionsintegrierte Reinigung der far-

Membrancharakterisierung

bigen Teilströme aus der Textilveredelung in
der Firma Riedel Textil GmbH erprobt.

- Systemanalyse von wassertechnischen
Anlagen
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1 Nanofiltration membrane in
TEM.

2 Opened membrane module.
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NANOFILTRATION IN TEXTILE
WATER TREATMENT

3 Textile waste water prior
and after nanofiltration.

4 Nanofiltration plant built by

Field of application

(pH value: 3 to 13, temp.: 20°C to 90°C,

Dyes in textile waste water are very chal-

of the pilot tests a membrane plant with a

lenging to the waste water cleaning

membrane area of 25 m² was installed in

process. Relatively high amounts of colored
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- Characterization of membranes
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process of the textile effluents was developed and integrated in the textile finishing
of Riedel Textil GmbH. The performance of
the ceramic nanofiltration membranes
under varying and harsh conditions
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- Development and modification of ceramic
membranes

of membrane plants
- System engineering

