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.Magnetisicrlcs Wasser 
Sonderbare Beobachtungen sowjetisclier Physiker 

Die sowjetische Botschaft sandte den Phys. Bl. Mitte des Jahres 1965 ein Manu- 
skript von Prof. W. Klassen und von einem Kandidaten der chemischen Wissenschaf- 
ten: „Wasser und Magnet". Da wir uns nicht entschließen konnten, den phantastischen 
Bericht zu veröffentlichen, baten wir um Rückfrage in Moskau. Darauf wurde von 
Moskau ein Bericht aus der Moskauer Zeitung „Iswestija" vom 2. Juni 1965 durch 
Fernschreiber für uns durchgegeben, eine Neuiibersetzung mit praktisch identischem 
Inhalt. Direkte Fühlungnahme mit dem Autor Prof. Klassen war nicht zu erhalten. 

Da wir durch andere Arbeiten von gründlicher Nachprüfung der Versuche abgehal- 
ten sind, geben wir den Bericht von Prof. Klausen im folgenden ohne Kommentar 
wieder. Wir weisen dazu aber auf folgenden uns zugegangenen Hinweis der Autoren 
hin: 

„Man sollte keine zu optimistischen Schlußfolgerungen ziehen, denn der Effekt der 
Magnetbehandlung geht manchmal zurück oder bleibt gelegentlich auch ganz aus, was 
allerdings ziemlich selten vorkommt. Natürlich kann man in die Angelegenheit Klar- 
heit bringen, aber dazu müßte vor allem die jetzige Einstellung zur Magnetbehand- 
lung des Wassers geändert werden. Es gilt, ein Gremium zu bilden, das die Arbeiten 
auf dem Gebiet der Magnetbehandlung des Wassers zu koordinieren, wissenschaftlich 
auszuwerten und vor allem zu beschleunigen hätte." 

Wir überlassen es unseren Lesern, die Experimente der Moskauer Autoren nach- 
zuprüfen und uns über die Ergebnisse zu berichten, die, sollten sie den Mitteilungen 
des folgenden Beitrages entsprechen, bedeutungsvoll sein würden. Herausgeber 

In den dreißiger Jahren entdeckten die sowjetischen Physiker R. B e r 1 a g a, 
F. G o r s k i und andere, daß bei übersättigten Salzwasserlösungen im Magnet- 
feld sich der Prozeß des Ausfallens der Kristalle wesentlich verändert. 

Später wurde von Mitarbeitern des Instituts für Ingenieur-Ökonomik in 
Charkow festgestellt, daß, wenn man auf Wasser im Laufe eines Bruchteils einer 
Sekunde mit einem relativ schwachen Magnetfeld einwirkt, sich fast alle physi- 
kalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers verändern: die Größe der Ober- 
flächenspannung, die Viskosität, die elektrische Leitfähigkeit und sogar die 
Dichte. Einige Tage lang kann das Wasser die veränderten Eigenschaften bei- 
behalten. 

Wahrscheinlich hängen diese rätselhaften Erscheinungen irgendwie mit einer 
Veränderung der Struktur des Wassers unter der Einwirkung des Magnetfeldes 
zusammen. Die Wassermoleküle, die hauptsächlich durch relativ schwache Was- 
serstoffbindungen miteinander verbunden sind, bilden komplizierte, veränder- 
Uche Aggregate, die sich unter dem Einfluß äußerer Kraft relativ leicht verän- 
dern. 

Schon jetzt liegen genügend Beobachtungen und Daten vor, die die Behaup- 
tung rechtfertigen, daß die magnetische Behandlung des Wassers, sozusagen 
seine „Veredelung", große Bedeutung haben kann. 

. Es hat sich herausgestellt, daß die magnetische Behandlung des Wassers die 
Struktur der Salze ändert, die sich bei der Erhitzung des Wassers in Dampf- 
kesseln absondern. An Stelle der harten Kesselsteinschicht bildet sich ein locke- 
res, leicht abwaschbares Pulver. 

Zur Verhütung der Wassersteinbildung wird das Wasser jetzt in vielen Be- 
trieben der Sowjetunion mit großem ökonomischem Nutzeffekt durch wechselnde 
Magnetfelder geführt. Darüber hinaus löst Wasser selbst nach der Magnet- 



behandlung Kesselstein auf, der sich früher gebildet hat. In einer Großgarage 
von Charkow wurden die Kühler von Hunderten von Kraftwagen, die durch 
eine dicke Wassersteinschicht fast verstopft waren, einen Monat lang mit magne- 
tisch behandeltem Wasser gefüllt. Der Kesselstein verschwand. 

In den letzten Jahren wurde im Skotschinski-lnstitut für Bergbaukunde in 
Moskau festgestellt, daß die Magnetbehandlung des Wassers und der Suspensio- 
nen jene Prozesse beträchtlich beeinflußt, die mit der Netzfähigkeit der Fest- 
korper durcli Wasser in Verbindung stehen. Auf diese Weise kann die Ausschei- 
dung des Wassers von einer festen Oberfläche beträchtlich erleichtert werden. 
Infolgedessen wird es möglich, solche langsam ablaufenden Prozesse der Erz- 
und Kohlenaufbereitung wie Flotation, Konzentrierung und das Filtern wesent- 
lich (um 20 bis 50 % und mehr) zu beschleunigen. Außerdem erhöht sich die 
technologische Wirksamkeit der Flotation in vielen Fällen beträchtlich. So wurde 
z. B festgestellt, daß die Magnetbehandlung des Wassers und der Erztrübe vor 
der Flotation verschiedener Erze das Ausbringen von Blei, Kupfer und anderer 
wertvoller Bestandteile aus diesen Erzen um mehrere Dutzend Prozent erhöht. 
Wenn man berücksichtigt, daß eben durch die Flotation aus den Bodenschätzen 

Elemente gewonnen werden, daß auf diese Weise bei uns (UdSSR) jährlich Dutzende Millionen Tonnen Erze und Kohle bearbeitet 
werden, so erkennt man, welche Rolle die Magnetbehandlung des Wassers und 
der Suspensionen im Bergbau spielen kann. 

Im .^.ol^te^lniSchjn Institut in Nowotscherkask wurde nachgewiesen, daß die Magnetbehandlung des Wassers die Erhärtung des Zementsteins sehr beschleu- 
nigt und die Harte der Silikatziegel erhöht. In anderen Veröffentlichungen wird 
hervorgehoben, daß man durch die Magnetbehandlung des Wassers die Kristalli- 
sierung des Zuckers, die Polymerisations-Prozesse und andere ihrer Form nach 
unterschiedliche, in ihrer Abhängigkeit von der Struktur des Wassers aber ab- 
hangige Prozesse regeln kann. 

Es gibt auch einige vorläufige Angaben, daß das „magnelisierte" Wasser den 
Pflanzenwuchs merkbar beschleunigt. Schließlich noch ein ganz „exotisches" Bei- 

^nnennnfU Anal-V.se einer »»esigen Zahl von Versuchen (ungefähr 
. T1 t,.te G- p>ccardi einen Zusammenhang zwischen der Sonnen- 
i Ii' ^en u .ge,nichaften des Wassers und dem Gesundheitszustand der Men- schen. Wahrscheinlich wirken sich hier die Schwankungen des Magnetfeldes der 

Erde aus, die mit der Tätigkeit der Sonne in Verbindung stehen. 
WOll!n Wir betonen' daß sich die industrielle Verwirklichung der lagnetbehancUung des Wassers durch ihre Einfachheit und Billigkeit auszeich- 

net. Hierfür braucht man nur in das Rohr, durch das Wasser fließt, einen Ring 
mit Weinen Magneten dann einzusetzen oder Magnete um das Gefäß zu stellen 
in dem das Wasser zirkuliert. ,,, 1.1 W. Klassen und W. Minenko. Moskau 

nimale Reisezeit", d. h. für die so- ' 
genannte „schnelle" interplanetarische 
Raumfahrt auf fast geradlinig verlau- ! 
fenden Bahnen. Uber die entsprechen- ' 
den erforderlichen Impulswerte bei ' '■ 
langsamen, hinsichtlich des Energie- ,v ) 
aufwandes wirtschaftlichsten Flügen ' 
längs Hohmann-Ellipsen findet man ;i 
Angaben u. a. bei E. Sänger („Raum- }' ['■ 
fahrt — heute, morgen, übermorgen", 
ECON-Verlag 1963). Danach sind „lang- . i 
same" Flüge zu den inneren Planeten , 
schon mit spezifischen Impulsen in der ] .• 
Größenordnung von 3 000 s realisier- 1 
bar. S • >t ; 
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Plasmatrieb werke 
Zu Phys. Bl. 21, 253 (1965) 

Die auf S. 253 ausgeführten Bemer- 
kungen über die in der interplaneta- 
ren Raumfahrt erforderlichen sehr ho- 
hen spezifischen Impulse (von 10 000 s 
und mehr) der Raketenantriebe bei 
„optimalen Bedingungen hinsichtlich 
maximaler Nutzlast oder minimaler 
Reisezeit" gelten lediglich für die „mi- 


