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Wasseraufbereitung
mittels Ionenaustauscher-Verfahren
Hartmann Schiefer, Georg Fischer GmbH, Albershausen

Wasser in spezifischer Qualität wird in einer Vielzahl von In -
dus trieanwendungen gebraucht. In Wirklichkeit ist Wasser na -
tür lich nicht nur H2O sondern enthält viele Inhaltsstoffe wie z.B.
Salze, Kalk, Eisen, Rostpartikel etc., die in be stimmten Wasser -
qu alitäten unerwünscht sein können.

Eine Wasseraufbereitungsmethode ist das Ionenaustauscher-
Ver fahren, das zum Beispiel zur Aufbereitung von Rohwässern
ein gesetzt wird: Zur Wasserenthärtung, zur Entfernung von
Schwermetallen wie Kadmium, Blei oder Chrom aus Pro zess ab -
wäs sern oder zur Entmineralisierung.

Ionenaustauscher-Kreislaufanlage

Das Herzstück einer solchen Anlage sind die Behälter mit den
Ionenaustauscherharzen, über die das zu reinigende Wasser ge -
führt wird. Das Ionenaustauscherharz ist wasserunlöslich und
hat eine Korngröße zwischen 0,2 mm und 1,5 mm. Die im Was -
ser gelösten Inhaltsstoffe (Anionen und Kationen) werden von
dem Harz aufgenommen und durch eine äquivalente Men ge
anderer Ionen (Hydroxidionen bzw. Wasserstoffionen) er setzt.

Die nun vorliegende Wasserqualität ist das demineralisierte
Was ser, das je nach Anlagentechnik eine Reinwassergüte bis 
< 0,1 µS/m haben kann. Nach einer bestimmten Betriebszeit ist
die Kapazität der Harze erschöpft, was mittels einer Leit fä hig -
keits messung festgestellt und überwacht wird.

Zur Regeneration der Austauscherharze wird das Kationenharz
mit Salzsäure und das Anionenharz mit Natronlauge zurück-
gespült. Die Regenerate werden in Behältern gesammelt und
an schließend entweder chemisch aufbereitet oder eingedampft.

Vielfältiges Angebot

Die Flüssigkeiten in einer Ionenaustauscher-Anlage fließen durch
an lageninterne Rohre. Für eine korrekte Analytik und für eine

ho he Funktionssicherheit sind Qualitätsrohre unerlässlich. Ge -
ra dezu prädestiniert für Anlagen dieser Art ist das PVC-U-Sor -
ti ment. Eine Beständigkeit gegenüber demineralisiertem Was -
ser, Salzsäure und Natronlauge ist für PVC-U-Rohre die leich-
teste Übung. Wichtig für den Planer, Anlagenbauer und Ver ar -
bei ter sind neben dem kompletten Programm die Maßhaltigkeit
und Passgenauigkeit der Rohre, Fittings und Armaturen, welche
im Anlagenbau eine entscheidende Rolle spielen. Weitere maß-
gebliche Argumente sind die Vorsteckbarkeit der Komponenten
und die einfache Verbindungstechnik.

Die automatisierte Anlage wird mit pneumatisch angetriebenen
Mem branventilen betrieben, die mit ihrer kompakten Bauweise
und ihrer hohen Betriebssicherheit immer sehr willkommen sind.
Hand membranventile, Schwebekörperdurchflussmesser, Pilot ven -
 tile, Schmutzfänger und Membrandruckmittler – alles aus ei ner
Hand mit dem Ziel, den Kunden Mehrwerte zu bieten.

Fachberatung ist wichtig

Rohrleitungskomponenten werden in einer Vielzahl unterschied-
lichster Wasseraufbereitungsverfahren verwendet. Die Ab klä -
rung der relevanten Parameter und die Festlegung der geeig-
neten Komponenten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht
ist für eine optimale Anlagenkonstruktion unerlässlich.

Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit zwischen dem An la -
gen bauer und dem Hersteller profitiert der Anlagenbauer vom
Fach wissen und dem Erfahrungsschatz des Fachberaters.

Industrielle Wasseraufbereitung

Anlagen zur Wasseraufbereitung und für Ionenaustausch gibt
es in allen Größenordnungen. Maßgeschneiderte Anlagen für
un terschiedlichste Industriesegmente erfordern hohe Flexibilität
vom Anlagenbauer und ausgereifte Systemlösungen vom Her -
stel ler. Wasseraufbereitungssysteme kommen zum Beispiel in
fol  genden Industriesegmenten zum Einsatz: 
Halbleiter- und Elek   tro nik in dustrie, Lebensmittel- und Geträn ke -
in dustrie, Au to mo  bil in dus trie, Pharma- und Life Science-In dus -
trie, Kraftwerke, Schwimm bä der oder Chemische Industrie. �

PVC-Rohre für die Analytik

Ionenaustauscherharze =
wasserunlösliche Körper

Sie sind in der Lage aus
einer Elektrolytlösung Ka -
tio nen oder Anionen auf -
zu nehmen und durch Io -
nen mit gleichem La dungs -
vorzeichen zu ersetzen.

Bild 1: Ionenaus -
tauscher-Anlage
mit PVC-U-Komonenten


