
 
Mischmetallhydroxid-Behandung 
Eine kosteneffektive und umweltfreundliche Lösung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hintergrund 
 
Die elektochemische Metallbearbeitungs-Technologie 
(ECM)  ist ein relativ neues Verfahren, das bei 
Flugzeugtriebwerk-Herstellern verwendet wird. Die 
Teile, welche erzeugt werden beinhalten: 
Geschmiedete Rahmen  für Turbinentriebwerke, 
Gasturbinenventilatoren und Kompressor-Blades und 
maschinell hergestellte Turbinenflügel, Klingen, 
Platten, Dichtungen und Schutzbleche. Diese Technik 
wird in erster Linie verwendet, um Turbinen-
Maschinenbestandteile aus nickelbasierenden und 
Titan-Legierungen zu produieren. Mit zunehmender 
Verwendung von Computern zur Planung und 
Gestaltung von Turbinenwerken, ist die Form der 
Bestandteile viel komplexer geworden. Die ECM- 
Technik erlaubt präzises Herstellen von diesen 
komplexen Formen, welche durch konventionelle 
Methoden beinahe unmöglich zu erreichen sind.  
 
In dem ECM Prozess, ist ein Werkstück (eher 
Stabstahl oder übergroßes Schmideteil)  
mit einer positiven Ladung versehen. Ein Gegenteil der 
Form welche herzustellen ist (heißt Kathode), ist 
negativ geladen.Die Kathode und das Teil, welches 
maschinell herzustellen sind, werden dann mit 
Hochdruck-Zirkulation einer Salzlösungelektrolyte in 
einer Gleichstrom-elektrolytischen Zelle 
zusammengebracht. Das Endergebnis ist eine fertiger 
Bestandteil, der enge Toleranz und einen sehr guten 
Oberflächenzustand aufweist. Verglichen mit 
konventioneller Fräsbearbeitung, die eine Reihe von 
Arbeitsgängen erfordert um eine komplett geschnittene 
Form zu erzeugen,  kann die ECM  Technologie die 
komplett geschnittene Form in einem Schritt 
bearbeiten, unabhängig von der Härte des Metalls.  
 
In der ECM Industrie wird hochreine Elektrolyt/ 
Wasserlösung benötigt um korrekte Abläufe der 
Maschinenprozesse zu gewährleisten. Hochreine 
Elektrolyt/Wasserlösung verbessert die Wirksamkeit 
des Verfahrens für elektrochemische Verarbeitung und 
vermindert die Verwendung von Chemikalien für das 
Verfahren. Kontinuierliche Entfernung von Metall-
hydroxiden, die während des Verfahrens gebildet 
werden, ist notwendig. Traditonelle chemischer Zusatz/ 
Gerinnung/ Klärung und Querstrom-Membranen-
Systeme wurden als bevorzugte Technologien  

betrachtet, um Metallhydroxide zu trennen. Allerdings leiden die 
chemischen Beigaben/Gerinnung/Klärung-Verfahren durch den 
Bedarf an erforderlichen Chemikalien, unter hohen Kosten und 
großen Platzbedarf, der für diese Anlage nötig ist. 
Konventionelle Querstom-Membran Technologie leidet ebenso 
unter hohen den Kosten, die durch die erforderlichen 
Vorbehandlungsanlagen entstehen und den  
Membranaustauschkosten welche durch Fouling 
(Verschmutzung) verursacht werden. 
 
Zielsetzungen 
 
Um sowohl den umwelttechnischen als auch wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu entsprechen, erlaubt die Filtration der 
verbrauchten Elektolydenlösung aus dem elektro-chemischen 
Verarbeitungs (ECM)- Prozess,  strengeren Anforderungen nach 
wirksameren Systemleistungen gerecht zu werden. Die 
fortlaufende Behandlung der Elektrolytenlösung wird dafür 
benötigt, um die Metallkonzentrationen unterhalb der 
erforderlichen Designkriterien zu aufrecht zu erhalten und den 
übermäßigen chemischen Bedarf und die  Entsorgungskosten  
zu reduzieren.  
 
Lösung 
 
Technologische Fortschritte in den Membranfiltrations- 
Systemen haben eine Gelegenheit geschaffen, bei der  
Behandlung von Elektrolytlősungen oder Strőmen die Metall-
hydroxide zu entfernen um striktere Systemanforderungen zu 
erfüllen. Der „Schwingsfähige Scherungsverbesserte Prozess“ 
(„Vibratory Shear Enhanced Processing“) oder VSEP, entwickelt 
von New Logic Research ermöglicht es, die verbrauchten 
Elektolytlösungen oder Abwasserströme zu filtern, ohne das 
Auftreten des Foulings (Verschmutzungs)-problems, wie es sich 
bei der Verwendung von konventionellen Membransystemen 
zeigt. Das VSEP Membransystem wird die gemischten 
Metallhydroxide erheblich veringern, welche durch den 
einfließenden Strom der elektochemischen Verarbeitung 
 oder ähnlichen Prozessen produziert wurden und somit eine 
Abnahme der TDS (Summe der gelősten Salze im Wasser) und 
TSS (Gesamtschwebststoffgeghalts) bewirken. Auf diese Weise 
werden die Behandlungskosten verrringert. 
 
Das VSEP Behandlungssystem verwendet Nanofiltrations-
Membran-Module um die einfließende Ellektolytlösung zu 
behandlen und um einen Permeatstrom zu erzeugen, der den 
elektochemischen Verarbeitungskriterien hinsichtlichder 
Konzentration der Suspended und Dissolved solids entspricht.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Die unbehandelte Eletrolytlösung wird in ein großen 
Speicher/Verfahrenstank geleitet und ein 
Seitenstrom wird kontinuierlichen zur Filtration 
entnommen. Das klare Permeat im Filtrationsbecken 
wird dann „recycled“ wiederverwertbar zum 
Speicher/Verfahrenstank zurückgeleitet. 
Umkehrosmose-Fltration kann ebenfalls verwendet 
werden, wenn Dissolved Solids ein Problem 
darstellen. Zusammenfassend kann das VSEP 
Behandlungssystem benutzt werden um das Niveau 
des Metallhydroxids im Elektrolytspeicher-und 
Verfahrenstank zu reduzieren. VSEP wird den  
Bedarf an Vorbehandlungen beseitigen und 
chemische Anwendungen für elektochemische 
Verarbeitung veringern und somit 

die Entsorgungskosten der verbrauchten Chemikalien und 
verbundenen Ausgaben reduzieren.  
Verschiedene Technologien werden monentan zur Behandlung von 
Metallhydroxiden in der elektochemische Verarbeitung oder 
ähnlichen elektochemischen Verfahren im allgemeinen angewandt. 
Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der Vorteile von VSEP im 
Vergleich mit augewählten wettbewerbsfähigen Technologien wie 
chemische Zusätze/Klärmttel und Spiralförmig gewundene 
Membranen. VSEP bietet einen erheblichen Vorteil gegenüber 
diesen Technologien. (Tabelle 1). 
 
Für industrielle elektrochemischen Bearbeitungssysteme, als auch 
für ähnliche elektochemische Verfahrensindustrien, können VSEP 
Membransysteme jetzt verwendet werden, wo tradionelle 
Membrantechnologien im wesentlichen in der Vergangenheit 
Membran-Verschmutzungsproblemen (Fouling) gegenüberstanden. 
 
              Tabelle 1 

Vorteil des VSEP verglichen mit Konkurrenz Technologien 

Technologie Vorteile von VSEP 
Chemische 
Zusätze/Klärmittel Systeme 

• Der wichtigste Vorteil des VSEP gegenüber Klärmittel Systemen ist die 
Zeiteffizienz welche zu weniger Stillstand führt, geringerem Platdedarf und kein 
trűber Űberlauf. 

• VSEP kann weitreichende Abweisungen von Feedkonzentrationen bewältigen 
• VSEP kann eine Permeatqulität von 0 ppm Suspended Solids erzeugen gegenüber 

einer ca 500 ppm von einem Klärmittelbehandlungsprozess 
• VSEP ist ein Einschritt -Behandlungsverfahren wogegen die Klärmittelbehandlung im 

allgemeinen Vor- und  Nachbehandlung benőtigt. 
• VSEP kann einen hőhere Permeatqualität erreichen, typischerweise weniger als 1mg/L 

mg TSS wenn  eine Nano oder RO (Umkehrosrmose) Membran verwendet wird 
• VSEP bieten eine geringe Aufstellfläche  und so weniger Anlagekosten Der chemische 

Verbrauch fűr Klärmittel ist gewöhnlich  hoch und bedeutende Űberdosierung wird 
erforderlich bei korrekter Kontrolle des Klärmittelabwassers. 

 
Querstrom • Produkt Wiederherstellung mit Querstrom-Systemen ist dürftig, mit Querstom 

zum Beispiel  ist der Wert bei 60% bis zu75% im Gegensatz zu 80% bis zu 90% 
typischerweise für VSEP 

• Querstromfiltration verlangt nomalerweise erfodert beträchliche Vorbehandlung  
• VSEP bietet einen höheren Feststoffkonzentrationsstrom 
• Häufiges Membranauswechseln bei Querstromsystemen kann teuer werden. 
• Querstrommembranen werden bei höhereren Feststoffströmen verstopft 
• Verzőgerungsausmaß ist bei Querstomsystemen hoch. Benötigt grőßeren 

Einspeise/Verarbeitungstank bei Querstrom- Filtration.  
• Umfangreichere Rohrleitungen werden für Querstromfiltration benötigt 
• VSEP bietet 2 bis 3 mal höheren Flux (Durchsatz). 
• VSEP bietet eine Einschrittverarbeitung. VSEP kann viele verschiedene 

Feed(Einspeise)Konzentrationen bewältigen. 
• VSEP kann höhere Permeatsqualität erhalten,typischerweise weniger weniger als 1 

mg/L von TSS wenn eine Nanomembran oder Umkehrosmose (RO) Membran benutzt 
wird 

• VSEP benötigt weit weniger Energiebedarf 
• VSEP benötigt geringeren Aufstellflbedarf umd somit weniger Anlagekosten  
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Gleichung für das Elektrolytbehandlungsverfahren und demonstriert 
seine Leistung. Dieses System benutzt ein Nanofiltrations-Membran-
system um den gesamten Vorbehandlungsschritt zu ersetzen, welches 
gewöhnlich verlangt würde, wie zum Beispiel chemische Zusätze und 
Klärmittel, Zweischichten Filtration und Querstrom-Membranfiltration, 
Die verbrauchte Elektrolytlösung wird in einem einzigen Schritt durch 
ein VSEP Verfahrenssystem behandelt. 
 
 Wie in Abbildung 2 gezeigt, sammelt sich die verbrauchte 
Elektytlösung in einem grossen Speicher/Verarbeitungsbehälter an, 
welche sich  kontinuierlich unter der Verwendung des VSEP-
Behandlungssystems regeneriert  VSEP entzieht einen Seitenstrom 
von 120- gpm aus dem Elektolyt Speicherbehälter und erzeugt einen 
Permeatstrom von ungefähr 108 gpm, der zurück in den 
Speicher/Verarbeitungsbehälter geleitet wird, um das Niveau der 
Metallhydroxiden/Feststoffe für weiteren Gebrauch aufrecht zu 
erhalten. Das VSEP produziert auch einen Abfallstrom mit einer 
Strömungsgeschwindigkeit von 6 gpm, der zum Konzentrationsbehälter 
gleitet wird zur endgültigen Aufbereitung durch den Pressfilter. Der 
Pressfilter wird dann einen entwässerten Metallhydroxid-Klärschlamm 
erzeugen der zur abschießenden Abfallentsorgung off-site gebracht 
werden kann. Zwei VSEP Industrie Verfahrenseinheiten mit 
Nanofiltrations-Membranmodulen sind bereit gestellt. Die 
Elektrolytlösung im Speicher/Verfahrenstank speist (feed) VSEP ist mit 
einer Konzentration von ca 1% totale Feststoffgehalt gemischter 
Metallhydroxide. Die Permeatkonzentration ist bis auf < 1 mg/L der TSS 
und ungefähr 100 bis 400 mg/1 der TDs reduziert.Somit auch unter den 
Designkriterien. Das Verfahrensabwasser des elektrochemischen 
Behandlungsverfahren wird ebenso in den Speicher/Verfahrenstank 
gegeben mit einer Konzentration von ca 2%  (Total solids) Totalem 
Feststoffgehalt.  

Das VSEP ist wegen seines seines Schwingungs-
Scherungsverbesserten Designs eine attraktive 
Alternative gegenüber konventionellen 
Filtrationsmethoden.  
 
Verfahrensbedingungen 
 
Abbildung 1 zeigt ein übergreifendes 
Ablaufdiagramm für elektrochemisches 
Bearbeitungsverfahren und Behandlung von 
gemischten Metallhydroxiden mit der Verwendung 
eines VSEP Systems. Die Elktrolytlösung enthält 
verdünntes gemischtes Metall, das in einen großen 
Speicher/Verfahrenstank gegeben wird. (30,000 
Gallonen). Der Inhalt dieses Tanks wird 
kontinuierlich durch ein VSEP 
Behandlungsverfahren verarbeitet, mit VSEP was 
vergleichweise wie eine Niere funktioniert, um die 
Metallhydroxide (primär Titaniumhydroxid) zu 
entfernen, es wird so ein konzentierter Strom von 
Metallhydroxiden erzeugt. Die verbrauchte 
Elektolytlösung wäre zu behandlen, um den 
Anforderungen für die elektrochemischen 
Berarbeitungskriterien zu erfüllen. 
 
Abbildung 2 zeigt ein Verfahrensschema für eine 
Behandlung von Metallhydroxiden unter der 
Verwendung von einem VSEP Behandlungssystem 
in einer industriellen Herstellungsanlage. Das 
Diagramm beinhaltet auch die insgesamte Material - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durch Recycling (Wiedergewinnung) all des 
gesammelten Permeats durch das VSEP, wird die 
Konzentration der Metallhydroxide im 
Speicher/Verfahrenstank von ca 1% oder weniger 
der TS (Total Solids) beibehalten.  
 
Die Verwendung von Nanofilter-modulen im VSEP 
System ist eine wirtschaftlich gangbare Alternative 
zur Behandlung von verbrauchten Elektrolyt -
lösungen in elektochemischen Bearbeitungsanlagen.  
Fast 95% der zugeflossenen Eltekrolytlösung ist als 
wieder hergestellte Lösung passend zum Recylcing 
für den Speicher/ Prozesstank, während weniger als 
5% fuer die letzte Aufbeitung übrig sind.  
Membranauswahl basiert auf der Material-
kompartibiltät, Fluxrate (Fließrate,Kapazität) und 
Konzentrationsanforderungen (TSS, TDS und 
Leitfähigkeit). In diesem Beispiel, ist das TSS auf 
weniger als 1 mg/L reduziert und TDS ist ebenso auf 
100 bis 400 mg/L  verringert. Die Permeatqulität des 
VSEP kann durch die labormäßige Auslese der 
Membranenmaterialien kontrolliert werden, um für 
die Anwendungsparameter passend zu sein.  
  
Nach erfolreichen Pilotversuchen bei New Logic, 
behandelt zur Zeit ein kommerzielles Projekt 
verdünnten Abfallschlamm von Metallhydroxid in 
einer Industrieanlage im Mitteleren Westen der USA. 
Abhängig vom Zufluss des Wasser/Lösungs- 
Konzentrationsgrades, Verfahrenstemperaturen, 
Membranauswahl und Anforderungen zur 
Verringerung des TSS/TDS und Gleitfähigkeit des  
Zuflussstroms, kann die Permeats-Fluxrate im VSEP  
von 40 bis zu 70 Gallonen pro Tag und pro square 
foot (GFD) varrieren.  
Das Konzentrationsniveau welches aus der VSEP 
Einheit herausgeht, wird durch ein automatisiertes 
zeitgesteuertes Kontrollventil gesteuert. Eine 
mehrstufige Zufuhrpumpe oder eine 
Exzenterschneckenpumpe versorgt die VSEP 
Anlage (Einheit) mit dem fűr die verwendete 
Membran passeden Druck. Eine variable 
Frequenzelektonik Steuerung wird benutzt, um den 
Feeddruck (Einspeisedruck) zu bestimmen durch 
PID (Proportional-Integral-Derivativer) 
Kontrollschleife. 
Diese Art der Ansteuerung arbeitet um die die 
Rotationsgeschwindigkeit der Pumpe zu  

 
 
zu kontrollieren und auf diese Weise den Durchsatz zu bestimmen. 
 
Wirtschaftlicher Wert 
 
New Logic’s VSEP System bietet eine Alternative für die  
Metallbearbeitungs-Behandlungsverfahren. In einem einzigen 
Arbeitsschritt, wird VSEP Metallhydroxide, TSS,TDS, und die Leit-
fähigkeit reduzieren um einen hochwertigen Elektrolytlősung-Strom  
sowohl fűr die elektochemischen Bearbeitung als auch fűr 
elektochemische Prozesse allgemein zu liefern.In vielen 
Anwendungen wird die Hinzunahme von VSEP die Anforderungen 
fűr konventionellen Behandlungsverfahren- und Technologien ohne 
chemischen Behandlungsbedarf beseitigen. Der Grund warum das 
VSEP Behandlungssystem in Ihrem Verfahren verwendet werden 
soll, wird bestimmt durch die Analyse der Systemkosten und den 
Vorteilen wie: 
• Reduktion des Metallhydroxid, TSS, TDS, and Gleitfähigkeit der                        
  Elektrolytlősung. 
• Bereitstellung von hochwertigen Lösungen zur Wiederein- 
  fűhrung in das Verfahren.  
• Verringerung oder Verlust von Frischwasserforderungen und  
  Vorbehandlungskosten. 
• Erhaltung der Wärme im recycled Prozesswasser als mőgliche    
  Methode um den Energiebedarf zu verringern. 
• Beseitung von bilogischem Wuchs oder Geruch im abfliessenden   
  Abwasser (Effluent). 
• Verminderung des Abwasserausstosses (effluent) und ver-   
   bundenen Verfahrenskosten. 
• Vereinfachung der Zuflűsse oder Abflüsse der Abwasser-   
  behandlung mit einem kompakten, Niedrig- Energiesystem 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zusammenfassung 
 
New Logic Research hat VSEP Trennungs-
Technologie erfolgreich fűr viele industrielle 
Verfahren geliefert. Bestrebungen von Elektro-
chemische Bearbeitungsanlagen, als auch von 
allgemeinen elektrochemische Industrienanlagen, 
den Systemkriterinen zu entsprechen und 
Umweltbestimmungen einzuhalten, wird verbessert 
durch die Verwendung von Membranfiltration 
kombiniert mit „ Schwingungsfähigem 
Scherungsverbessertem Verfahren, “Vibratory Shear 
Enhanced Processing”. Die Entwicklung in Richtung 
Behandlungen von Metallhydroxiden, zusammen mit 
der Verfűgbarkeit von neuen Membranenmaterialien  
und der VSEP Technologie machen es mőglich, die 
schwierigsten Abwasserstrőme zu behandlen und 
sehr erfolgreiche wirtschafliche Ergebnisse zu 
erhalten. 
 
 

 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem New Logic Repräsentanten 
auf,  um wirtschafltiche Analysen zu entwickeln und 
Bestätigung fűr den Einsatz fűr das VSEP in Ihrem System zu 
erhalten.  Für weitere Informationen und Anfragen zu dieser 
Technologie besuchen Sie bitte New Logic’s Website @ http:/ 
www.vsep.com oder melden Sie sich bei New Logic, 
 
New Logic Research 
2527 Aviation Way 
Minden, NV 89423 USA  
Phone: 7750783-7600,  
E-mail: info@vsep.com 
 
 


