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Ultrafiltration ölhaltiger Spülwässer aus der Rissprüfung 
Prozessbeschreibung 

 
Das in der Rissprüfanlage anfallende Spülwasser fließt nach Möglichkeit im freien Gefälle in 
einen Abwassersammeltank. Dieser Tank soll ein Fassungsvermögen von bis zu einer 
Tagesmenge haben. Häufig findet man im Sammeltank ein starkes biologisches Wachstum, 
was zu Geruchsbelästigungen führen kann. Um dem entgegenzuwirken, sollte das Abwasser 
belüftet werden.  
Das Abwasser wird dann mittels einer Zwischenpumpe über ein Vorfilter in den 
Arbeitsbehälter der Ultrafiltration gefördert. Die Ultrafiltration ist so dimensioniert, dass bei 
voller Auslastung der Prüfanlage ein möglichst kontinuierlicher Betrieb über 20 – 24 Stunden 
pro Tag erreicht wird. Die UF-Anlage wird im Semi-Batchbetrieb gefahren. Dabei wird 
Abwasser mittels einer Betriebspumpe aus dem Arbeitsbehälter entnommen, über die 
Membranmodule filtriert und in zwei Teilströme zerlegt. Zur Verhinderung einer schnellen 
Membranverblockung wird mit einer Zirkulationspumpe eine hohe Überströmgeschwindigkeit 
innerhalb der Membranmodule erzeugt. 
Das erzeugte Permeat ist klar, nahezu ölfrei, bakterienarm und enthält nur noch geringe 
Restmengen an Farbstoff. Das Retentat, dass alle zurückgehaltenen Stoffe enthält, wird in 
den Arbeitsbehälter zurückgeführt. Das Niveau im Arbeitsbehälter wird durch Nachfüllen von 
Abwasser immer konstant gehalten. Dadurch erhöht sich die Öl-Konzentration langsam. Bei 
Erreichen einer hohen Öl- oder Feststoffkonzentration, die zu einer Leistungsminderung der 
UF-Membran führt, wird die weitere Abwasserzufuhr gestoppt und eine maximale Eindickung 
im Arbeitsbehälter durchgeführt. Der Rest wird dann in einen Lager- und Transportbehälter 
zur Entsorgung abgepumpt. Die Ultrafiltrationsanlage wird mit einem alkalischen Reiniger, 
der in einem separaten Reinigungsbehälter angesetzt wird, durch Kreislaufführung gereinigt. 
Die Reinigungslösung wird nach Beendigung und Filtration in die Kanalisation abgegeben. 
Die UF-Anlage ist wieder betriebsbereit. 
Die Anlage arbeitet in den einzelnen Schritten wie Betrieb, Konzentrierung und Reinigung 
automatisch und eigensicher durch Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Niveau.  
 
Das Permeat kann in den meisten Fällen als Spülwasser für die Rissprüfung 
wiederverwendet werden. Es muss jedoch noch der restliche Farbstoff entfernt werden. 
Dazu wird ein Aktivkohlefilter nachgeschaltet. Durch die Vorreinigung über Ultrafiltration kann 
das Filter klein dimensioniert werden und die Standzeit beträgt meist mehr als drei Monate. 
Das Aktivkohlefilter wird üblicherweise als Doppelfilter, mit beliebiger Reihenschaltung direkt 
in die Permeatleitung integriert und das wiederverwendbare Filtrat wird in einem 
entsprechend dem Wasserbedarf dimensionierten Behälter gesammelt. Ist das erste Filter 
erschöpft, man erkennt es an der Restfärbung, wird die Aktivkohle ausgetauscht und dieses 
Filter als Nachfilter wieder eingesetzt. Dadurch wird die Adsorptionskapazität der Aktivkohle 
optimal ausgenutzt und die Entsorgungskosten minimiert. Die Aktivkohlefilter sind 
rückspülbar und durch besondere Konstruktionsmerkmale gut zu entleeren und wieder zu 
befüllen. 
Aus dem Reinwasserbehälter wird das Wasser über eine Druckerhöhungsstation der 
Rissprüfanlage wieder zugeführt. Fehlendes Wasser wird durch Nachspeisung von 
enthärtetem Frischwasser in den Reinwasserbehälter ergänzt. 


