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Osmose und 
Umkehr-
osmose * 
Obwohl einer klarer Fokus auf der 
Anwendung der Umkehrosmose und 
Nanofiltration liegt, lässt sich zu 
Anfang ein „Ausflug“ in die Theorie 
nicht vermeiden. 

Die nachfolgend verwendeten 
Definitionen wurden gewählt, weil sie 
gut geeignet sind, das beobachtbare 
Verhalten realer Membranen in 
technischen Systemen zu 
beschreiben. 

Die Abbildungen 1 - 3 zeigen eine 
Versuchsanordnung, die häufig für 
die Beschreibung der 
Transportvorgänge bei Osmose- und 
Umkehrosmose verwendet wird 
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1.     Osmose 
Die beiden Schenkel eines U-
förmiges Versuchsreaktors sind in 
ihrer Verbindung durch eine 
semipermeable Membrane 
getrennt. Nun werden beide 
Schenkel mit Lösungen 
unterschiedlicher Konzentration 
gefüllt.  

Eine Lösung besteht prinzipiell aus 
einem Lösungsmittel, in welchem 
eine oder mehrere Substanzen 
gelöst sind, wie z.B.: Wasser als 
Lösungsmittel in welchem Kochsalz 
gelöst ist. Die gelösten Substanzen 
sind im Lösungsmittel nicht mehr zu 
erkennen, sie haben sich aufgelöst.  

Nachfolgend wird zum leichteren 
Verständnis von einer Lösung aus 
Wasser und Kochsalz ausgegangen, 
wobei die rechte Seite mit reinem 
Wasser befüllt sei. 

In den Abbildungen 1 - 3 ist die niedriger 
konzentrierte, rechte Seite der Membran 

mit „Wasser“ und die höher konzentrierte, 
linke Seite der Membrane mit „Salzlösung“ 

beschrieben.  

Sind zwei Flüssigkeitsräume mit 
Lösungen unterschiedlicher 
Konzentration gelöster Stoffe durch 
eine semipermeable Membrane 
getrennt, kann beobachtet werden, 
dass sich zwischen beiden 
Membranseiten ein deutlicher 
Unterschied des 
Flüssigkeitsspiegels ∆h einstellt.  Abb. 1: Zustand der Versuchsanordnung 

direkt nach dem Befüllen zum Zeitpunkt t = 0 



 

Das Flüssigkeitsvolumen der 
niedriger konzentrierten 
Membranseite hat 
abgenommen, während das 
Flüssigkeitsvolumen auf der 
linken, höher konzentrierten 
Membranseite um den gleichen 
Betrag zugenommen hat 
(vergleiche Abb. 1 und 2).  

Gleichzeitig hat sich die 
Konzentration der gelösten 
Substanzen auf der linken 
Membranseite verringert, 
während sie auf der rechten 
Seite leicht angestiegen ist.  

Das Lösungsmittel Wasser ist 
also offenbar durch die 
Membrane hindurch auf die 
linke Membranseite hindurch-
gedrungen (permeiert) wodurch 

sich die die Salzkonzentration 
dort verringert. 

Gleichzeitig permeiert gelöstes 
Salz von der linken auf die 
rechte Membranseite. 

In der gewählten Definition wird dieser 
Vorgang des bidirektionalen Transports 

als Osmose bezeichnet. 

Andere Definitionen bezeichnen 
nur den Wassertransport als 
Osmose, der Transport des 
gelösten Salzes durch die 
Membrane wird als Dialyse 
bezeichnet. 

Beide Definitionen sind für die 
Beschreibung der Transport-
vorgänge gleichermaßen 
geeignet. 

Abb. 2: Nach Osmosevorgangs zum 
Zeitpunkt t = 1 
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1.1    Triebkraft 

Die Triebkraft des 
Osmoseprozesses ist der 
Konzentrations-
unterschied ∆c zwischen 
den beiden Seiten der 
Membrane, genauer 
beschrieben als der 
Unterschied der chemi-
schen Potentiale ∆μ.  

Dieser Zusammenhang 
gilt für jede Komponente 
der betrachteten Lösung 
gleichermaßen, in 
unserem Fall also für das 
Lösungsmittel Wasser 
und für die gelösten 
Salze.  

Der Osmoseprozess wird 
durch die Anzahl der in 
der Lösung gelösten 
Teilchen bestimmt. 

Demnach sind bei einer 
Konzentration von  
1 mol/l Kochsalz NaCl 
insgesamt 1 mol/l Na+ 
und 1 mol/l Cl-, also  
2 mol/l gelöste Teilchen 
relevant.  

Der Gleichgewichts-
zustand ist erreicht, wenn 
der hydrostatische Druck 
durch die Höhen-
differenz ∆h auf der 
linken Seite so hoch 
geworden ist, dass kein 
Lösungsmittel mehr 
gegen diesen Druck 
nachfließen kann.  

1.2    Osmotischer 
Druck 

Dieser 
Gleichgewichtsdruck 
wird als osmotischer 
Druck π einer Lösung 
durch die van’t-Hoff - 
Gleichung ausgedrückt 

Die van’t-Hoff Gleichung 
kann zur Abschätzung 
des osmotischen 
Druckes verwendet 
werden, sofern einige 
Einschränkungen 
beachtet werden.  

So gilt die angegebene 
Gleichung nur für ideal 
verdünnte Lösungen, in 
denen sich die gelösten 

Teilchen keine 
Wechselwirkungen 
aufeinander ausüben. 
Diese Bedingung ist in 
den meisten realen 
Lösungen nicht 
gegeben. 
Dementsprechend sind 
die errechneten Werte 
für den osmotischen 
Druck als Näherungswert 
zu verstehen.  

Um das osmotische 
Potential der Versuchs-
anordnung in Abb. 2 mit 
Hilfe der van’t-Hoff 
Gleichung bestimmen zu 
können, müssen die 
osmotischen Drücke 
beider Seiten der 
Membrane als Differenz 
berechnet werden, da 
auch die niedriger 
konzentrierte Lösung 
durch den Salztransport 
durch die Membran 
einen osmotischen Druck 
besitzt: 

 π = i ⋅ (cl − cr) ⋅ R ⋅ T 
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Van’tHoff - Gleichung



 

3. Umkehrosmose 
Der Osmoseprozess ist - anders 
als der gleichzeitig ablaufende 
Dialysevorgang - reversibel, das 
bedeutet, er ist umkehrbar. 
3.1. Transportprinzipien 

Wird auf die höher konzentrierte 
Lösungsseite ein Druck 
ausgeübt, der größer ist als der 
osmotische Druck, so kehrt sich 
die Richtung des Lösungsmittel-
flusses um. Die Richtung des 
Salztransportes bleibt dabei 
unverändert. Dabei erhöhen sich 
die Salzkonzentration und somit 
der osmotische Druck auf der 
linken Membranseite. 

Mit steigender Salzkonzentration 
erhöht sich ebenfalls das 
chemische Potential und 
dadurch folgerichtig der 
Salztransport auf die rechte 
Membranseite.  

Bei konstantem Druck läuft 
dieser Prozess solange ab, bis 
der osmotische Druck und der 
mechanisch aufgebrachte Druck 
gleich sind und kein 
Lösungsmittelfluss mehr 
beobachtet wird. Wird der 
mechanische Druck entlastet, 
kehrt sich die Fließrichtung des 
Lösungsmittels erneut um.  

Die Umkehrosmose ist demnach 
ein druckgetriebenes Membran-
Trennverfahren, das in der Lage 
ist, gelöste Substanzen aus 
einem Lösungsmittel - meist 
Wasser - abzutrennen. Die 
gelösten Substanzen können 
sowohl organischen als auch 
anorganischen Ursprungs sein. 

Abbildung 3: Umkehrosmose  
Der Osmoseprozess ist reversibel,  

das bedeutet, er ist umkehrbar. 
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Verfahrenstechnische 
Beratung * 
Wasser ist Wirtschaftsfaktor. Wasser 
ist mehr als eine kostbare, natürlich 
begrenzte Ressource. Sauberes 
Wasser ist ein entscheidender Faktor 
für jede Produktion. 

Wasser in geeigneter Qualität ist 
jedoch in den seltensten Fällen direkt 
verfügbar und muss kostenintensiv 
hergestellt werden. 

Schütze Konzept berät industrielle 
Anwender von Filtrations- und 
Membrantechnologie bei  

• Prozessgestaltung 
• Problembeseitigung und 
• Trouble Shooting 
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Ziel unserer Beratung ist, 
teure Probleme zu lösen.*
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