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Ausführungsformen und Anwendungen
der Elektrodeionisation (EDI)
zur Reinstwasserbereitung
Teil 2: Chemische Grundlagen

St. Duscher*

Im ersten Teil des Beitrages wurde auf die unterschiedlichen Ausführungen von EDI-Anordnungen eingegangen und
deren prinzipielle Mechanismen und Unterscheidungsmerkmale beschrieben. Im zweiten Teil werden die chemischen
Prozesse erläutert, die während des Betriebes im EDI-Stapel ablaufen. Anschließend werden die Vor- und Nachteile der
einzelnen Varianten gegenüber gestellt und damit auch eine Entscheidungshilfe gegeben. Neben betriebswirtschaftlichen
Aspekten unterscheiden sich die verschiedenen Ausführungen der EDI zum Beispiel in Ihrer Selektivität und ihrem
Verhalten bei Beschickung mit schwachen Säuren. In Abhängigkeit von den Zulaufbedingungen und Wasserinhaltsstoffen
zeichnen sich die verschiedenen betrachteten Varianten der Elektrodeionisation durch unterschiedliche Eignung aus.
Da die Abtrennung der schwachen Säuren eine vielfach diskutierte Thematik darstellt, wurde diese ausführlich beleuchtet.
Bei der Herstellung von WFI („water for injection“) nach der Europäischen Pharmakopöe ist trotz Einsatz von Elektrodeionisation (EDI) und Ultrafiltration als finale Aufbereitungsstufe eine Destillation vorzusehen.
1. Chemische Grundlagen
1.1. Säuren und Laugen
Der Umfang der chemischen Prozesse während der
Elektrodeionisation stellt ein Zusammenspiel diverser chemischer
Einzelprozesse dar. Da die Elektrodeionisation zum Abtrennen von
ionischen bzw. ionisierbaren Stoffen konzipiert ist, sollen hier
primär die beteiligten Prozesse bei Abtrennung dieser Stoffe
betrachtet werden. Eine besondere Herausforderung stellt hierbei
die Abtrennung schwacher Säuren dar, da diese auch mit
Ionentauscherverfahren schwierig abzutrennen sind.
Generell bezeichnet man Stoffe, die in der Lage sind, durch
Abgabe eines Protons ein Anion zu bilden, als Säure. Moleküle,
die Protonen aufnehmen können und dadurch ein Kation bilden,
als Lauge bzw. Base. Die Bildung von Säure bzw. Base kann
formal wie folgt beschrieben werden:

Protonenabgabe beschreiben, versehen. Die pK-Werte sind in
entsprechenden Nachschlagewerken [1] vertafelt. Für die Säuren,
die für die Betrachtung der Elektrodeionisation eine Rolle spielen,
sind die pK-Werte bei T=298,15K in Tabelle 1 enthalten:
Es ist ersichtlich, dass gilt: pKS + pKB = 14. Oftmals wird
fälschlicherweise angenommen, dass eine Säure mit abnehmender
Stärke auch weniger gefährlich für den Anwender ist. Dies kann
jedoch leicht widerlegt werden, indem man z.B. HCl und HF
vergleicht. Die Salzsäure ist die stärkere Säure, während die
Flussäure durch das Fluor-Radikal ein deutlich höheres Gefährdungspotential für den Anwender besitzt.
In Abhängigkeit vom pH-Wert der wässrigen Lösung und dem
pK-Wert des Elektrolyten ist dieser vollständig, überwiegend oder
Tabelle 1: pK-Werte für einige Säuren bei T=298,15K

(1)

(2)
In einer wässrigen Lösung sind Protonen nicht frei verteilt,
sondern stets mit einem Wassermolekül assoziiert und bilden mit
diesem dann ein Hydroniumion. Aus diesem Grund ist es formal
korrekt H3O+ zu schreiben, auch wenn in der Literatur oftmals
auch H+ zu finden ist. Die Gleichungen 1 und 2 der Gleichgewichtskonstanten gelten für niedrige Konzentrationen, bei denen in
guter Näherung αH O gesetzt werden darf. Je nach Stärke der Säure
oder Base können die Gleichgewichtskonstanten um einige
Zehnerpotenzen variieren. Um die Spannbreite der Zahlenwerte
überschaubar zu halten, wird meist mit dem negativen Logarithmus der Gleichgewichtskonstanten gearbeitet; dieser sogenannte pK-Wert ergibt sich dann als
2

Je geringer der pKS-Wert ist, desto stärker ist die Säure. Bei
mehrprotonigen Säuren ist jede Abgabe eines Protons eine
Dissoziationsstufe der jeweils ein pK-Wert zugeordnet ist; die
pKS-Werte sind dann mit entsprechenden Indizes, die die Stufe der
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Abb. 1: Gleichgewichtsverteilung der Kohlensäure und der zugehörigen
Dissoziationsstufen in Abhängigkeit vom pH-Wert.
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schwach dissoziert vorliegend, d.h. als
Ionen in der Lösung. Während die starken
Säuren, auf die man bei der Herstellung
von Rein- und Reinstwasser trifft, vollständig dissoziiert vorliegen, sind die
schwachen Säuren in Abhängigkeit von
Temperatur und pH-Wert unterschiedlich
stark dissoziiert und erfordern für die
Abtrennung im Rahmen der Wasseraufbereitung eine erhöhte Aufmerksamkeit. Der Dissoziationsgrad beschreibt den
Anteil an dissoziiertem Elektrolyten
bezogen auf seine Gesamtmenge (in Mol)
und ist für eine einprotonige Säure wie
folgt definiert:

Durch Umformen erhält man:

(3)
1.1.1. Die Eigenschaften
der Kohlensäure
Die zwei am Häufigsten anzutreffenden
schwachen Säuren bei der Aufbereitung
von Rein- bzw. Reinstwasser sind die
Kohlen- und Kieselsäure. Kohlensäure
kommt in natürlichen Gewässern in
teilweise sehr hohen Konzentrationen vor.
Hierbei bilden die Anionen der Kohlensäure meist sogar den größten Anteil der
im Wasser befindlichen Anionen. In der
Atmosphäre befindliches CO2 löst sich in
Wasser zu flüssigem CO2 fl und reagiert mit
Wasser zur Kohlensäure H2CO3, die aufgrund ihrer zwei Protonen zwei Dissoziationsstufen besitzt und zu Hydrogenkarbonat (HCO3-) und Carbonat (CO32-) reagieren kann. Bei sehr hohen pH-Werten
kann CO2 direkt mit OH- zu Hydrogenkarbonat HCO3- reagieren. Durch die unterschiedlichen Dissoziationsstufen wirkt die
Kohlensäure puffernd, d.h. bei Dosierung
von Säure oder Lauge verschieben sich
zunächst die Gleichgewichte zwischen den
Dissoziationsstufen, ehe sich der pH-Wert
ändert. Mit Erdalkali-Ionen bilden die
Anionen der Kohlensäure schwerlösliche
Salze; hier wird vom Kalk-KohlensäureGleichgewicht gesprochen. Dieses Gleichgewicht muss u.a. beim Einsatz von Membrananlagen berücksichtigt werden, da die
Erdalkali-Ionen im Konzentrat durch
Hilfsstoffe („Anti-Scalant“) in Lösung gehalten werden müssen und die Kohlensäure im Permeat den pH-Wert absenkt
und ggf. vor der Vollentsalzung z.B.
mittels Riesler oder Membranentgasung
entfernt werden muss. In der Literatur zur
Kohlensäure findet man oftmals bei der
Betrachtung der Gleichgewichte die beiden Formen, die nicht-ionisch vorliegen,
zusammengefasst als H2CO3* = H2CO3 +
CO2 fl.
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Das Hägg-Diagramm (Abb. 1) zeigt die
Gleichgewichtsverteilung der Kohlensäure
und der zugehörigen Dissoziationsstufen
in Abhängigkeit vom pH-Wert. Je nach
Salzgehalt und Anwendung liegt der pHWert des Zulaufmediums der Elektrodeionisation zwischen pH =3 und pH = 11.
In diesem Bereich verändert die Kohlensäure mit steigendem pH-Wert ihre Form
von vollständig undissoziiertem gelöstem
CO2 hin zu vollständig dissoziiertem,
chemisch gebundenem HCO3- und CO32-.
Bei pH = pK1 = 6,38 liegt die Kohlensäure
jeweils hälftig undissoziiert und als HCO3vor. Bei pH = pK2 = 10,32 liegt die
Kohlensäure hälftig als HCO3- und CO32vor.
Bei der Betrachtung der Kinetik in
einem Ionenaustauscher ist eine Unterscheidung zwischen CO2 fl und H2CO3 erforderlich, da die Reaktion der Hydratisierung von CO2 fl zu H2CO3 mit einer
kinetischen Konstante von 0,025-0,04s-1
verglichen mit den nachfolgenden Dissoziationsreaktionen relativ langsam abläuft. Die Rückreaktion hat hingegen eine
kinetische Konstante von 8-20s-1, so dass
im Gleichgewicht das CO2 fl über 99% des
H2CO3 ausmacht. Speziell in saurem
Milieu kann die langsame Reaktionskinetik der Hydratisierung ein limitierender
Faktor bei der Abtrennung von Kohlensäure sein. Da viele Erfrischungsgetränke,
u. a. durch Phosphor- und Zitronensäure
sauer sind, ist dieses reaktionskinetische
Verhalten auch bei der Einbringung von
Kohlensäure in Erfrischungsgetränke
relevant.
Bei Ionenaustauschern ist das Abtrennverhalten der Kohlensäure weniger vom
pH-Wert des Zulaufmediums sondern vielmehr vom pH-Wert im Ionenaustauscher
abhängig. So ist es möglich, mit einem
stark basischen Ionenaustauscher in der
OH- -Form gelöstes CO2 aus einer sauren
Lösung abzutrennen; ist der stark basische
Ionenaustauscher jedoch mit Cl- beladen,
so kann er kein gelöstes CO2 aus saurer
Umgebung abtrennen, sondern lediglich
die ionisierten Formen der Kohlensäure
bei höherem pH-Wert aufnehmen.
1.1.2. Die Eigenschaften
der Kieselsäure
Die Kieselsäure ist in natürlichen
Wässern in deutlich geringeren Anteilen
präsent als die Kohlensäure. Sie spielt
dennoch eine sehr wichtige Rolle bei der
Wasseraufbereitung, da sie nicht weniger
kompliziert abzutrennen ist und bei
Erschöpfung der Anionentauscherstufe als
erste Säure durchbricht. Sehr ausführliche
Betrachtungen hierzu findet man zum
Beispiel in [2].
Siliziumdioxid liegt kristallin vor (Abb. 2)
und kann in elf verschiedenen Gitterstrukturen vorkommen. Gelöste Kieselsäure
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Abb. 2: Kristallines Siliziumdioxid (SiO2)n

Abb. 3: Ortho-Kieselsäure

Abb. 4: Ionisierung der Ortho-Kieselsäure

entsteht durch Hydrolyse von Siliziumdioxid. Die gelöste Kieselsäure, die unter
Beteiligung von zwei Wassermolekülen
durch SiO2+2H2O →H4SiO4 entsteht, wird
Ortho- oder Monokieselsäure genannt
(Abb. 3).
Die Gleichgewichtskonstanten dieser
Reaktion sind von der Struktur des
Feststoffes abhängig und variieren von 10-2,8
(amorphes Siliziumdioxid) bis 10-3,98
(Quartz). Die Löslichkeit liegt in saurem
oder neutralem Milieu bei 25°C bei ca.
120 ppm.
In basischem Milieu dissoziiert die
Monokieselsäure in vier Stufen, wobei
mehrwertige Anionen gebildet werden. Es
treten jedoch nur die erste Stufe und
zweite Stufe

und

in relevanten Konzentrationen auf. Bei
hohen Konzentrationen können Silikate in
Wasser mittels Polymerisation Oligomere
bzw. Kolloide bilden. Durch Polykondensation können sich dann lineare sowie zyklische Silikate bilden, wobei die erste Stufe
hierbei die Bildung von Dimeren ist [3].
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Abb. 5: Löslichkeit von Kieselsäure

Abb. 6: Normierte Gleichgewichtsverteilung der Kieselsäure als Funktion
über dem pH-Wert bei einer Konzentration von 33,2 µmol/l (= 1 ppm) SiO2

In Kalziumsilikatlösungen bildet sich Dikieselsäure gemäß

Kieselsäure auf Grund der höheren pK-Werte insgesamt zu
höheren pH-Werten verschoben. Die Kieselsäure liegt unterhalb
von pH = 7 vollständig undissoziiert vor und beginnt erst ab pH =
9 in relevantem Umfang zu dissoziieren. Im betrachteten
Konzentrationsbereich kann man näherungsweise davon ausgehen,
dass ausschließlich die Monokieselsäure in der Flüssigphase
vorliegt.
Im Ionentauscher kann die Konzentration an Kieselsäure
deutlich höher sein. Dann können die Di- und Trikieselsäureanionen nicht vernachlässigt werden und auch die Bildung
von größeren Makromolekülen ist wahrscheinlich. Bei Konzentrationen ab 200 ppm SiO2 ist davon auszugehen, dass im
Ionenaustauscher die undissoziierte Monokieselsäure, die mittels
Diffusion in den Ionenaustauscher gelangt, mit ionisch gebundener
Kieselsäure reagiert. Empirische Untersuchungen [5] beschreiben
den Zusammenhang als Funktion der undissoziierten Monokieselsäure mit

Diese unterliegt den Dissoziationsgleichgewichten
und
In Natriumsilikatlösungen bilden sich hingegen keine
Dikieselsäuren heraus. Die Bildung von Dikieselsäuren ist
quantitativ wenig relevant; in nennenswertem Umfang liegt
lediglich das zyklische zweiwertige Tetrakieselsäureanion in
Lösung vor. Dies geschieht nach
In der Praxis hängt die Polymerisation der Kieselsäure von einer
Vielzahl von Faktoren ab, wie z.B. Temperatur, pH-Wert,
Konzentration. Qualitativ lässt sich jedoch feststellen, dass die von
der Monokieselsäure ausgehende Polymerisation über Dimere zur
zyklischen Tetrakieselsäure und weiter zu Polykieselsäuren und
Partikeln bis zu einer Größe von 1 nm verläuft. In sauren Lösungen
bilden sich bei Anwesenheit von Salzen aus den Partikeln poröse
Gele. Für pH-Werte im Bereich 7 bis 10 wachsen die Partikel bei
Abwesenheit von Salzen zu großen Kolloiden heran [4].
Bei der Wasseraufbereitung spielen die größeren Fraktionen der
Kieselsäure für die Vollentsalzung eine untergeordnete Rolle, da
sie bereits durch vorgeschaltete Membrananlagen mit entsprechenden Membranen abgetrennt werden können. In wie fern
die Bildung von Di- und Tetrakieselsäure für die Elektrodialyse
(und auch für klassische Ionenaustauscher) relevant ist, lässt sich
mittels der Gleichgewichtsverteilung beurteilen (Abb. 6, links).
Abb. 6 zeigt die normierte Gleichgewichtsverteilung als Funktion
über dem pH-Wert bei einer Konzentration von 33,2 μmol/l (= 1
ppm) SiO2. Im Vergleich zur Kohlensäure ist die Verteilung der

Abb. 7: Einfluss des pH-Wertes auf die Löslichkeit von Kieselsäure bei
Anwesenheit von Magnesium
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nP ist das Verhältnis der durch Polymerisation aufgenommenen
Poly
zu der durch den
Menge der Kieselsäurekonzentration cSiO
IAT
. Bei typischen
Ionenaustausch aufgenommenen Konzentration cSiO
Konzentrationen der Reinstwasseraufbereitung bzw. Vollentsalzung ergeben sich hier Werte im Bereich nP = 0,03 - 0,20, was
letztlich bedeutet, dass hier die Polymerisation eine untergeordnete
Rolle spielt. Ein weiterer Hinweis dafür, dass Silikat im Ionenaustauscher ionisch vorliegt, ist, dass sich mit Silikat beladene
Ionenaustauscher mit Kochsalzlösung regenerieren lassen. Der
hohe pH-Wert im stark basischen Ionentauscher begünstigt dieses
Verhalten. Es kann somit in guter Übereinstimmung mit der
Realität angenommen werden, dass die Kieselsäure vollständig
ionisch als Monokieselsäure vorliegt.
Am Rande muss noch erwähnt werden, dass die Löslichkeit in
Menge und Abhängigkeit vom pH-Wert erheblich durch die
Anwesenheit von weiteren Stoffen beeinflusst wird. So können
beispielsweise bei industriellen Abwässern Kieselsäuregehalte bis
zu 800 ppm beobachtet werden. Abb. 7 zeigt exemplarisch, wie
zum Beispiel die Anwesenheit von Magnesium das Löslichkeitsverhalten von Kieselsäure beeinflusst.
2

2

1.2 Die Eigenschaften von Organika
Der letzte wesentliche Aspekt für die chemische Betrachtung ist
das Verhalten von Ionenaustauschern bei Anwesenheit von
wasserüblichen Organika. Allen gemeinsam ist, dass es sich um
Aromaten handelt mit schwach sauren Karboxylgruppen, deren
pK-Werte zwischen 1,5 und 6,5 variieren. Phenolische
Hydroxylgruppen sind ebenfalls oftmals anwesend, spielen aber
aufgrund ihrer geringen Konzentration eine untergeordnete Rolle.
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Höhermolekulare organische Substanzen
werden meist als Huminsäuren bezeichnet
und besitzen ein Molekulargewicht zwischen 700 und 80.000. Niedermolekulare
Substanzen mit Molekülgewichten zwischen 200 und 350 werden als Fulvinsäuren bezeichnet. Das mittlere Molekulargewicht der Organika liegt meist
unter 1000. Ebenso können sich Kolloide
bilden, die wegen der Karboxylgruppen
negativ geladen sind. Wegen ihrer
schwach sauren Karboxylgruppen verhalten sich Huminsäuren selbst wie schwach
saure Ionenaustauscher und sind ebenfalls
in der Lage, mit Metallionen Komplexe zu
bilden. Kationenaustauscher nehmen
Organika nur sehr schwach auf, während
Anionanaustauscher diese sehr stark
sorbieren. Ebenso ist bei genauerer
Betrachtung die Aussage, dass sich
makroporöse Harze besser zur Abtrennung
von Organika eignen, nicht zu halten;
vielmehr kommt der Quellung der Harze
eine entscheidende Bedeutung zu: Je
geringer die Quervernetzung der Harze ist,
desto stärker ist die Quellung ausgeprägt
und damit das Vermögen, Organika
aufzunehmen. Ein geeignetes Instrument
zur Beurteilung der Foulinganfälligkeit
von Harzen ist der „Preuss-Faktor“ [6], bei
dem das Porenwasser zur Festladungskapazität ins Verhältnis gesetzt wird; je
höher dieser Faktor, desto mehr Organika
können vom Austauscher aufgenommen
werden. Ist ein Anionentauscherharz mit
Organik beladen, so eignet sich zur
Regeneration eine NaCl-Lösung besser als
ein NaOH-Lösung, da die Selektivität für
Cl – höher ist als für OH –. Da Organika bei
niedrigem pH-Wert ausfallen können, wird
in der Praxis eine alkalische NaCl-Lösung
verwendet.

Entsprechend kann ein Ionenaustauscher
eine Sorte Ionen aus einer Flüssigphase
aufnehmen und hierfür eine Menge
anderer Ionen mit äquivalenter Ladungsmenge abgeben. Bei nicht-ionischen
Inhaltsstoffen ist ein Ionenaustauscher
nicht einsetzbar, da lediglich als Randgröße Einlagerungseffekte stattfinden.
Allen Ionentauschern gemeinsam ist, dass
sie über eine Matrix verfügen, in die
nichtbewegliche geladene funktionelle
Gruppen eingebettet sind, die mit frei
beweglichen Ionen entgegengesetzter
Ladung kompensiert werden. Entsprechend dem Anwendungsfall und des
Typs ist das entsprechende Harz im Aus-

lieferzustand mit frei beweglichen Ionen
eines definierten Stoffs beladen, z.B. Cl –
für Anionenaustauscher oder Na+ für
Kationenaustauscher (Abb. 8).
Abb. 9 gibt einen Überblick über die
gängigen Typen an Ionenaustauschern und
kennzeichnet die Harze, die bei der EDI
zum Einsatz kommen. Bei der Elektrodeionisation werden bevorzugt Harze mit
einer mit Divinylbenzol (DVB) vernetzten
Polystyrolmatrix eingesetzt. Der Grad der
Vernetzung wird in %-DVB angegeben
und liegt bei industriellen Harzen im
Bereich 2 - 14%. Neben diesen Harzen mit
Mikroporen gibt es auch noch makroporöse Ionenaustauscherharze, die durch

Verbindung zum Fortschritt
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2. Der Ionenaustausch
bei der EDI
2.1 Ionenaustauscherharze
Allen EDI-Konzepten gemeinsam ist,
dass sowohl Ionenaustauscherharze als
auch Ionenaustauschermembranen zum
Einsatz kommen. Hierbei sollen die Ionentauscherharze folgende Eigenschaften
besitzen:
- hohe Austauscherkapazität
- chemische und mechanische Stabilität
- gute Selektivität
- gutes Regenerationsverhalten
- große Austauscheroberfläche
- geringe Anfälligkeit für Fouling
- geringe Quellung
- niedriger elektrischer Widerstand
Ionenaustauscher arbeiten stöchiometrisch und folgenden dem Gesetz der
Ladungsneutralität und dem Bestreben
nach Minimierung der freien Enthalpie.
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Abb. 8: Schema zur Funktion von Ionenaustauschern

Abb. 9: Überblick über gängige Typen von Ionenaustauschern mit
Kennzeichnung der Harze, die bei der EDI zum Einsatz kommen

Abb. 11: Abtrennung von Kohlensäure an einem Anionentauscherharz

Abb. 10: Prinzipiellen Ablauf des Ionenaustausches in einem
Anionentauscherharz

Abb. 12: Schema einer Kationenaustauschermembran
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ihre größere Oberfläche für Ionen besser zugänglich sind, aber
durch den höheren Anteil an Hohlräumen eine geringere
volumenspezifische Kapazität besitzen. Makroporöse Harze sind
weniger anfällig für Fouling als mikroporöse Gelharze. Jedoch
können bei der Herstellung von Reinstwasser nur spezielle
makroporöse Harze eingesetzt werden, da bei den gängigen
makroporösen Harzen im Herstellungsprozess Lösungsmittel
verwendet werden, deren Reste im Harz zumindest in der
Anfangsphase als TOC wieder abgegeben werden. Mittlerweile
sind auch monodisperse Harze mit einer sehr engen Verteilung der
Kornradien verfügbar. Diese Harze sind deshalb für die EDI
interessant, da durch die geringen Schwankungen bei den
Korndurchmessern die Austauschkinetik homogener ist.
Die Polymermatrix besteht bei Anionenaustauschern aus
kationischen Festladungen und bei Kationentauschern aus
anionischen Festladungen, die in der Matrix fixiert sind. Den
Festladungen sind jeweils bewegliche Ionen entgegengesetzter
Ladung zugeordnet, so dass der Ionenaustauscher in Summe
ladungsneutral ist. In Abhängigkeit vom pK-Wert der funktionellen Gruppen, die die Festladungen bilden, kann man die
Ionenaustauscher in stark und schwach saure bzw. stark und
schwach basische Austauscher unterteilen. Bei schwach sauren
bzw. basischen Ionenaustauschern liegen die funktionellen
Gruppen der Festladungen nur in einem definierten Bereich des
pH-Wertes vollständig dissoziiert vor. Bei schwach sauren
Kationenaustauschern kommen meist Karboxylgruppen zum
Einsatz und der Einsatz beschränkt sich auf einen pH-Wert
zwischen 5 und 14. Bei schwach basischen Anionenaustauschern
kommen meist tertiäre Amine als Festladungsgruppen zum Einsatz
und sie sind im pH-Wert-Bereich zwischen 0 und 9 einsetzbar. Bei
der Elektrodialyse kommen daher stark saure bzw. stark basische
Ionentauscherharze zum Einsatz, wobei die stark sauren
Kationenaustauscherharze Sulfonsäuregruppen als funktionelle
Gruppen besitzen. Die stark basischen Anionenaustauscherharze
besitzen quartenäre Amine als Festladungsgruppen. Je nach Art der
Restgruppe unterscheidet man bei diesen Anionenaustauschern
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zwischen Harzen vom Typ 1 und Typ 2;
Harze vom Typ 2 sind weniger chemisch
stabil, aufgrund der weniger starken
Bindung zwischen Fest- und Gegenion
jedoch einfacher und effektiver zu
regenerieren. Abb. 10 zeigt den
prinzipiellen Ablauf in einem Anionentauscherharz. Das Wasser kann ungehindert in das Harzkorn dringen, was zum
Effekt der Quellung führt. Kationen werden durch die Festladungen und den
Donnan-Effekt abgestoßen, während Anionen in das Harz eindringen können. Um
die Elektroneutralität zu wahren, gibt das
Harz im Gegenzug Harz befindliche
Gegenionen mit gleicher Ladungsmenge
ab. Hierbei wird die Selektivität des
Ionenaustauschers von der Polymermatrix,
den eingesetzten Lösungsmitteln bei der
Herstellung sowie Wechselwirkungen
zwischen Fest- und Gegenionen bestimmt.
Dem Effekt, dass Ionen mit gleicher
Ladung wie die Festladungsgruppen vom
Harz ausgeschlossen werden, liegt das
Donnan-Potential zu Grunde. Dieses
entsteht, wenn sich der Ionenaustauscher
mit einer Lösung in Kontakt befindet,
deren Konzentration an Elektrolyten
geringer ist als die Konzentration der
Festladungen in der Harzmatrix. Es
diffundieren dann Gegenionen aus dem
Austauscherharz in die Lösung, um die
elektrochemischen Potentiale zwischen
beiden Phasen auszugleichen. Durch diese
Bewegung der Gegenionen findet auch ein
Ladungstransport statt und es entsteht eine
elektrische Potentialdifferenz zwischen
Lösung und Austauscherharz, die verhindert, dass noch weitere Gegenionen aus
dem Austauscherharz diffundieren. Wie in
Abb. 11 dargestellt lädt sich ein Anionentauscherharz dann leicht positiv auf, was
zur Abstoßung von Coionen führt.
Durch das Bestreben des Systems nach
Gleichheit der elektrochemischen Potentiale ergibt sich dann für eine Komponente
das Donnanpotential als:

(4)
Hierbei sind zj die elektrische Valenz
der Komponente j, aj, die Aktivität der
Komponente j (Ladungszahl), F die
Faraday-Konstante, a–j die Aktivität der
Komponente j im Ionenaustauscher, νj das
partielle molare Volumen der Komponente
j und π die osmotische Druckdifferenz.
Der qualitative Verlauf des DonnanPotential ist in Abb. 10 dargestellt. Mit zunehmender Elektrolytkonzentration der
Lösung wird das Donnanpotential geringer und der Ausschluss von Coionen
nimmt ab.
Wie bereits beschrieben, spielt die
Abtrennung von schwachen Säuren für die
Herstellung von Rein- und Reinstwasser
eine wichtige Rolle. Während die Kohlen-
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säure bei konventionellen Ionenaustauschern maßgeblich die Standzeit
zwischen zwei Regenerationen bestimmt,
sind die Borsäure und die Kieselsäure jene
Säuren, die bei Erschöpfung des Anionenaustauschers als erste Säuren durchbrechen. Da Kiesel- und Borsäure bei
saurem und neutralem pH-Wert nur
schwach dissoziiert sind, geht ein Durchbruch nicht mit einem merklichen Anstieg
der Leitfähigkeit einher. Generell sind
zwei Mechanismen zum Abtrennen dieser
schwachen Säuren möglich. Abb. 11 zeigt
diese Mechanismen am Beispiel der
Kohlensäure qualitativ. Der Teil der
schwachen Säuren, der ionisch vorliegt,
kann mit stark basischen Ionenaustauschern abgetrennt werden. Für diesen
Effekt spielen die Gleichgewichte im
Ionenaustauscher eine entscheidende
Rolle. Er ist für Kohlensäure ab einem pHWert von 5 und für Kieselsäure ab einem
pH-Wert von 9 entscheidend. Jedoch
können auch nicht-ionische Formen der
schwachen Säuren mit stark basischen
Anionenaustauschern in der OH --Form
abgetrennt werden. Die ungeladenen
Komponenten unterliegen der Sorption
und einer anschließenden Dissoziation auf
Grund des hohen pH-Wertes des Wassers
in den Poren des Harzes. Bei Erschöpfung
des Anionentauscherharzes sinkt jedoch
der pH-Wert im Harz und die vormals
ionisch gebundene Säure geht wieder in
die undissoziierte Form über und wird
diffusiv freigesetzt. Dies ist der Effekt, der
als Durchbrechen von Kiesel- und
Borsäure registriert wird.
2.2. Ionenaustauschermembranen
Allen Ausführungen der Elektrodeionisation ist gemeinsam, dass die Regeneration der beteiligten Ionenaustauscherharze
kontinuierlich stattfindet. Hierfür sind die
Ionenaustauschermembranen, die gezielte
Überschreitung der Grenzstromdichte an
den Korngrenzen sowie die Elektrodenreaktionen verantwortlich.
Ionenaustauschermembranen sind Trägermaterialien (z.B. aus PEEK), auf denen
die eigentliche Membran, die aus einer
Polymermatrix mit Festladungen besteht,
aufgebracht ist (siehe Abb. 12).
Die Ionenaustauschermembranen sind
ladungsselektiv, d.h. sie können von Ionen
eines Ladungsvorzeichens passiert werden, während Ionen des entgegen gesetzten Vorzeichens zurückgehalten werden. Diese Art der Membranen findet
primär in der Elektrodialyse, z. B. zur
Meerwasserentsalzung oder zur Entsäuerung von Säften, sowie in Brennstoffzellen
Verwendung. Je nach Festladungsgruppen,
die es auch bei Ionenaustauschermembranen gibt, unterscheidet man zwischen
Anionen- und Kationenaustauschermembranen. Betrachtet man zum Beispiel eine
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ten durch deren Konzentrationen ersetzt werden und aus Gleichung
5 ergibt sich dann:

Durch Umformen erhält man

Durch die Elektroneutralität ergibt sich so für eine Kationenaustauschermembran, dass die Konzentration an Na+ (dies ist die
Konzentration der Gegenionen) gleich der Konzentration der Cl -Ionen plus der Dichte X der Festladungen der Membran sein muss:
Da Natriumchlorid in ein Na+-Ion und ein Cl --Ion dissoziiert,
ist die Konzentration beider Ionen in der Lösung gleich, d.h.
L
L
= CCl= CL. Somit ergibt sich für die Konzentration der
CNa+
Coionen in der Kationenaustauschermembran
Abb. 13: Konzentrationsverläufe in den Grenzschichten einer
Anionenaustauschermembran.

Kationenaustauschermembran, die von einer Elektrolytlösung
umgeben ist, so ist die Konzentration an Kationen in der Membran
auf Grund der Festladungen größer als die Konzentration in der
Elektrolytlösung. Die Anzahl der Anionen ist hingegen in der
Membran niedriger als in der Elektrolytlösung. Wären die Ionen
ohne Ladung, so würde sich dieser Konzentrationsunterschied
mittels Diffusion ausgleichen; da die Ionen jedoch Ladungen
besitzen, würde dies die Elektroneutralität der Membran und der
Elektrolytlösung verletzten. Die Diffusion von Kationen in die
Lösung und die Diffusion von Anionen in die Membran würden
eine positive Ladung der Lösung und eine negative Ladung in der
Membran bewirken, so dass ein elektrisches Feld entsteht, dass in
seiner Richtung den Diffusionsvorgängen entgegengerichtet ist.
Heben sich das elektrische Feld und die Diffusion in Ihrer Wirkung
gerade auf, so spricht man vom Donnan-Gleichgewicht.
Die Verteilung der Ionen zwischen Membrane und Elektrolytlösung kann mittels des elektrochemischen Potentials in der
Lösung und in der Membran berechnet werden. Das elektrochemische Potential ηj der Komponente j setzt sich aus dem elektrischen und chemischen Potential zusammen und ergibt sich als
wobei μj das chemische Potential darstellt und zj die elektrochemische Valenz der Komponente j ist. Da die Druckdifferenz zwischen
Lösung und Membran vernachlässigt werden kann, ergibt sich in
guter Näherung
wobei μj0 das chemische Referenzpotential der Komponente j darstellt und aj die Aktivität der Komponente j. Da sich das elektrochemische Potential in der Grenzschicht zwischen Membran und
Lösung im Gleichgewicht befinden, ergibt sich
Da das chemische Referenzpotential der Membrane dem der
Lösung entspricht, erhält man letztlich das Donnan-Potential als
Potentialdifferenz zwischen Membran und Lösung:

(5)
Betrachtet man zum Beispiel den Fall, dass eine Kationenaustauschermembran von einer verdünnten Kochsalzlösung umgeben ist, so ist das Donnan-Potential für alle Komponenten in der
Lösung identisch. Zudem können die Aktivitäten der Komponen-
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Da die Chlorid-Konzentration deutlich kleiner ist als die Konzentration der Festladungen in der Membran, ergibt sich:
(6)
An Gleichung (6) erkennt man, dass der Donnan-Ausschluss,
also der Ausschluss von Coionen am effektivsten ist, wenn die
Membran eine hohe Konzentration an Festladungen enthält und
wenn die Konzentration an Elektrolyten in der Lösung niedrig ist.
Der Ionentransport durch Ionenaustauschermembranen setzt
sich aus einem konvektiven, einem diffusiven und einem migrativen Anteil zusammen. Es gilt somit:
(7)
Hierbei sind Jj der Ionenfluss durch die Membran, υ die
Geschwindigkeit des konvektiven Transportes, Cj die
Konzentration der Komponente j, Dj der Diffusionskoeffizient der
Komponente j und x die Richtungskoordinate. Der konvektive
Anteil kann hierbei vernachlässigt werden, da die Membranen
nicht porös sind. Somit wird Gleichung 7 zur Nernst-PlanckGleichung, die den Ionentransport als Kombination von Diffusion
(getrieben durch den Konzentrationsgradienten) und Migration
(getrieben durch das elektrische Potential) beschreibt:

(8)
Eine wichtige Rolle spielt ebenfalls die Stromdichte, die
beschreibt, welcher Strom je Flächeneinheit der Membranen fließt.
Sie ergibt sich aus:
(9)
Die Transportzahl tj eines einzelnen Ions ist definiert durch die
Ladung, die dieses Ion trägt, im Verhältnis der gesamten Ladung:

(10)
Bei einer Membran mit einer (theoretischen) Permselektivität
von 100% wird die gesamte Ladung mittels der beweglichen
Gegenionen transportiert und keine Ladung mittels der Coionen.
Damit haben in diesem Fall die beweglichen Gegenionen die
Transportzahl 1 und die Coionen die Transportzahl 0.
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Um den maximalen Ionenfluss pro
Flächeneinheit zu erzielen, muss das
System bei der größtmöglichen Stromdichte betrieben werden. Jedoch kann auf
Grund der Konzentrationspolarisation die
Stromdichte nicht beliebig gesteigert
werden. Diese Polarisation resultiert aus
der Tatsache, dass die Transportzahl in der
Lösung und in der Membran unterschiedlich ist. Während in der Lösung die
Kationen und Anionen nahezu die gleiche
Ladungsmenge transportieren, wird in
einer selektiven Membran nahezu die
gesamte Ladungsmenge durch die
beweglichen Gegenionen transportiert.
Durch die unterschiedlichen Transportzahlen führen dazu, dass die Lösung auf
der Diluatseite in unmittelbarer Nähe zu
Membran abgereichert wird. Gleichzeitig
steigt auf der Konzentratseite unmittelbar
in der Nähe der Membran die Anzahl der
Ionen. Die Abb. 13 zeigt qualitativ die
Verläufe der Konzentrationen in den
Grenzschichten einer Anionenaustauschermembran. Für eine Kationenaustauschermembran gilt sinngemäß eine analoge
Gesetzmäßigkeit.
Durch die unterschiedliche Transportzahlen des Anions (A-) in der Lösung und
in der Membran entsteht ein Konzentrationsgradient. Am Stromfluss des
elektrischen Feldes nehmen Anionen und
Kationen teil; jedoch lassen die Ionentaustauschermembranen auf Grund ihrer
Selektivität nur Ionen einer Polarität
passieren. Da die Molenströme der Ionen
konstant sein müssen, bildet sich in der
Grenzschicht zwischen Membran und
Lösung ein Konzentrationsgradient aus, so
dass hier auch merklich Migration
einsetzt. Da das System nach Elektroneutralität strebt, bildet sich zum
Konzentrationsgradienten der Anionen (A-)
auch ein Konzentrationsgradient des
Kations (B+) aus. Mit steigendem Strom
wird auch der Konzentrationsgradient
größer; die Grenzstromdichte ilim ist
erreicht, wenn in der Grenzschicht auf der
Diluatseite keine Ionen mehr vorhanden
sind und der Konzentrationsgradient so
sein Maximum erreicht hat.
Besitzt die Lösung nur univalente Ionen
(d.h. C+=C-=C), so ergibt sich unter Vernachlässigung der Konvektion aus Gleichung 8 für den Ladungsfluss von Anionen und Kationen in der Grenzschicht:
(11)
(12)
Da die Festladungsdichte in der Membran deutlich größer ist als die Ladungsdichte in der Lösung, kann ein Diffusions-
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effekt der Ladungen aus der Lösung in die
Membran vernachlässigt werden und
davon ausgegangen werden, dass der
Ladungstransport in der Membran ausschließlich durch Migration stattfindet. In
diesem Fall ist das Verhältnis der Ladungsflüsse von Anionen und Kationen gleich
dem Verhältnis der Transportzahlen in der
Membran:
(13)
Da der Ladungsfluss ein Vektor ist,
haben die Ladungsflüsse Vorzeichen. In
der Membran haben J+ und J- entgegenge–
setzte Vorzeichen. Die Transportzahlen t
sind hingegen stets positiv. Weiterhin kann
zwischen den Transportzahlen und den
ionischen Diffusionskoeffizienten ein Zusammenhang hergestellt werden:
(14)
Will man den Zusammenhang mittels
des Diffusionskoeffizienten D des Elektrolyts ausdrücken, so gilt:
(15)
Nimmt man einen stationären Zustand
an, so sind die Ladungsflüsse in der
Membran gleich den Ladungsflüssen in
der Grenzschicht. Somit folgt aus
Gleichung 11 bis Gleichung 15:
(16)
(17)
Die Stromdichte ergibt sich nach dem
Gesetz von Faraday als
(18)
Mit Gleichung 16 und 17 in Gleichung
18 ergibt sich dann für die Stromdichte:
(19)
Im stationären Zustand können die
Diffusion und die Transportzahlen als
konstant angenommen werden. Integriert
man Gleichung 19 über den Bereich der
Grenzschicht, so erhält man:

(20)
Hierbei ist CL die Konzentration der
Ionen in der Lösung und CM die Konzentration der Ionen in der Membran. Die
Grenzstromdichte ist erreicht, wenn das
Diluat soweit abgereichert ist, dass durch
die verbleibenden Ionen gerade noch der
Stromfluss aufrecht erhalten werden kann.
Somit gilt für die Grenzstromdichte:
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(21)

Wie in Teil 1 erwähnt, wird bei der
Elektrodeionisation ein Gleichspannungsfeld angelegt, um die Ionenbewegung in
Richtung des Feldes zu bewirken. Ist die
Elektrolytkonzentration
hinter
den
Membranen zu gering oder ist die
Stromdichte zu hoch, so findet neben der
Ionenbewegung auch Wasserspaltung statt,
da die reziproke Grenzstromdichte
überschritten wird und sich zur
Aufrechterhaltung des Stromflusses
Wasser spaltet. Bei bipolaren Membranen
macht man sich diesen Effekt zu Nutze
und setzt diese gezielt ein, um Wasser
gemäß der Gleichung
zu spalten. Durch Einbindung von
katalytischen Gruppen in die bipolare
Membran wird dieser Effekt unterstützt
bzw. der notwendige Energieeintrag
gesenkt.
Eine entscheidende Größe bei Ionenaustauschermembranen ist die Permselektivität, d.h. der Rückhalt der Coionen.
Besonders bei den Verfahren BP-EDI und
EL-EDI, die beide mit getrennten
Schüttungen arbeiten, kommt der
Coionenleckage aus dem Konzentratstrom
zurück in den Produktstrom eine wichtige
Bedeutung zu. Besonders jene Membran,
welche die letzte Diluatkammer vom
Konzentrat trennt, entscheidet maßgeblich
über die erzielbare Produktqualität.
Abhängig von der Reihenfolge, mit der die
Diluatkammern durchströmt werden, ist
dies entweder eine Kationen- oder
Anionenaustauschermembran. Abb. 14
zeigt dies am Beispiel eines BP-EDIVerfahrens. Natrium-Kationen, die die
Anionentauschermembran passieren können, können im Anionenaustauscherharz
nicht mehr abgeschieden werden und gelangen so ins Produkt. Anionen, welche
die Kationenaustauschermembran passieren, können hingegen noch im
nachfolgenden Anionenaustauscherharz
abgeschieden werden. Während er bei der
Elektrodialyse eine wichtige Rolle spielt,
ist der Transport von Coionen durch die
bipolare Membran aufgrund der niedrigen
Konzentrationen und der Tatsache, dass
der elektrische Stromtransport fast ausschließlich über die Harzschüttungen
stattfindet, von untergeordneter Bedeutung.
2.3. Mechanismus und Funktion
der Wasserspaltung
Wie bereits erwähnt, findet bei der EDI
die Wasserspaltung an den bipolaren
Membranen, an den Korngrenzen der
Mischbettaustauscherharze und an den
Elektroden statt. Beim Verfahren EL-EDI
werden die H+- und OH -- Ionen zur Re-
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generation der Harze in den Elektrodenkammern verwendet. Bei
den Verfahren BP-EDI und MB-EDI werden durch Wasserspaltung
mehr Ionen erzeugt als benötigt werden, weshalb diese Kreise
ständig zum Abtransport dieser Ionen gespült werden müssen.
Generell läuft die an den Elektroden stattfindende Elektrolyse in
zwei Schritten ab:
Anode (Oxidation):
Kathode (Reduktion:
Gesamt:

Abb. 14: Jene Membran, welche die letzte Diluatkammer vom
Konzentrat trennt, entscheidet maßgeblich über die erzielbare
Produktqualität

Neben H+- und OH --Ionen werden auch Wasserstoff und Sauerstoff gebildet, welche jedoch für die Entsalzung störend sind und
ggf. wieder aus dem Wasser entfernt werden müssen.
Unter Standardbedingungen gilt zwischen der Reaktionsenthalpie nach Gibbs und der reversiblen Zersetzungsspannung
unter Berücksichtigung des thermodynamischen Gleichgewichtes
der Zusammenhang:

wobei die Anzahl der übertragenen Elektronen ist und

die Faraday-Konstante ist.
In stark saurer Umgebung können Protonen an der Kathode
reduziert werden gemäß
Ebenso kann Wasserstoff im Anodenraum protonisiert werden
gemäß

Abb. 15: Abläufe der Wasserspaltung im Mischbettharz

Herrschen im Anodenraum alkalische Bedingungen vor, so kann
dort auch direkt OH - oxidiert werden gemäß
Bei den bipolaren Membranen ist zur Wasserspaltung ein
Gleichstromfeld notwendig. Im Gegensatz zu den Elektrodenreaktionen entstehen bei der Wasserspaltung durch bipolare
Membranen keine Gase. Details zu bipolaren Membranen sind in
[7] beschrieben.
Generell besteht die bipolare Membran aus einer Kationen- und
einer Anionenaustauschermembran, die gegenüberliegend auf
einem Trägergewebe aufgebracht sind und deren Wasserspaltung
durch Zugabe von Katalysatoren im Trägergewebe unterstützt
wird. Zum Betrieb der bipolaren Membranen muss die
Stromdichte so groß sein, dass die Grenzstromdichte und somit die
Zersetzungsspannung des Wassers überschritten wird; bei
handelsüblichen Membranen liegt diese bei ca. 0,6 – 1,5 V je
bipolarer Membran. Für eine bipolare Membran, die von einer 1
molaren Lauge bzw. Säure umgeben wird und deren pH-Wert in
der inneren Zwischenschicht als pH = 7 angenommen wird, ergibt
sich eine theoretische Zersetzungsspannung von ΔV 0=-0,828 V,
wenn man davon ausgeht, dass das Ionenprodukt im Wasser dem
in der Membran entspricht.
Zuletzt ist noch die Wasserspaltung in den Mischbettionenaustauscherharzen für das MB-EDI-Verfahren von Bedeutung. In
guter Näherung kann hierzu das Mischbettharz als alternierende
Schüttungen von Kat- und Anionenaustauscherharzen betrachtet
werden. Abb. 15 zeigt qualitativ die Abläufe der Wasserspaltung im
Mischbettharz.

Abb. 16: Handelsübliches Modul (EDI-Stack)
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An Kontaktpunkten von Harzkörner unterschiedlicher Polarität
oder Kontaktpunkten zwischen Austauschermembran und Austauscherharz unterschiedlicher Polarität findet Wasserspaltung
durch lokale Überschreitung der Zersetzungsspannung statt. Je
nach Orientierung der Harzkörner kann jedoch auch eine
Rückreaktion der erzeugten Hydroxilionen zu Wasser stattfinden.
Will man also den Wirkungsgrad der Regeneration maximieren
bzw. den notwendigen Energieeintrag für die Regeneration
minimieren, so muss der EDI-Stack so gestaltet sein, dass die
Orientierung der Mischbettharzkörner definiert ist. In der Praxis
finden hierzu u.a. Kunststoffgitter Verwendung, deren Maschen
zwar die Harzkörner trennen, aber dennoch eine Berührung der
Harzkörner unterschiedlicher Polarität erlauben. Abb. 16 zeigt ein
handelsübliches Modul, das diesen internen Aufbau besitzt. Sind
die Kationenaustauscherkörner zur Kathode orientiert und die
Anionenaustauscherkörner zur Anode, so werden zunächst alle
Salzionen aus dem Kontaktbereich entfernt. Bei weiterer Erhöhung
der Stromdichte kommt es dann zur Zersetzung des Wassers, um
den elektrischen Stromfluss aufrecht zu erhalten. Die Wasserspaltung ist – wie auch die Grenzstromdichte an Membranen – von
der Salzkonzentration des Zulaufmediums abhängig. Bei höheren
Salzkonzentrationen ist daher die Wasserspaltung und somit die
Regeneration der Ionenaustauscherharze weniger effektiv.
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