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Zusammenfassung: 

Dieser Bericht ist die Darstellung einer von der Vereinigung 

Krachtwerktuigen ausgeführten Untersuchung über die Wirksam- 

keit sogenannter gadgets, von Apparaten, die mittels physika- 

lischer Kraftfelder den Niederschlag von Härte und die Korrosion 

in wasserverbrauchenden Installationen verringen sollen. Neben 

der Darstellung der eigentlichen Untersuchungen befaßt sich die- 

ser Bericht weiterhin mit Informationen über diese gadgets, die 

überall in der Welt zu kaufen sind, ebenso wie mit einer so voll- 

ständig wie möglichen Literaturübersicht über diese Materie und 

einer kurzgefaßten Literaturstudie. 

Die Untersuchungen wurden nach Anleitungen durchgeführt, denen 

viele Fragen unserer Leute vorausgingen in Sachen der Arbeits- 

weise dieser Apparaturen, die in den letzten Jahren vielfältig 

auf dem Markt vorgestellt wurden. Die uns bekannte Fachliteratur 

verschaffte bezüglich dieser Apparate wenig Klarheit, sodaß unsere 

Leute angewiesen wurden, sie negativ zu betrachten. Der Sinn 

dieser Untersuchungen war es dann auch, mehr Klarheit in die 

fragliche Arbeitsweise von gadgets zu bringen. 

Die Untersuchungen betrafen die Überprüfung einer Anzahl gadgets, 

die mit sechs verschiedenen Kraftfeldern arbeiteten, nämlich; 

- eines mit einer Kombination von elektrostatischen und ultra- 

sonischen Kraftfeldern 

- zwei arbeiten mit einem elektronischen Kraftfeld 

- eines arbeitet mit einem magnetischen Kraftfeld 

- eines arbeitet mit einem Kraftfeld, das durch Strahlung 

hergestellt wurde 

- eines, das mit galvanisch (katalytischem) Kraftfeld arbeitet. 



Die Apparate wurden in der Praxis an Warmwasserboilern am Zapf- 

hahn an drei verschiedenen Orten in den Niederlanden überprüft, 

wobei nach einer vorab berechneten Prüfzeit durch Inspektion 

der inneren Seite der Effekt der Apparate auf die Ausbildung 

von Krusten überprüft wurde. Daneben fand eine chemische und 

physikalische Untersuchung der gebildeten Absetzungen statt. 

Die Ergebnisse wurden mit sogenannten Referenzboilern verglichen, 

die ohne gadgets betrieben wurden. 

Die Untersuchungen haben sowohl negative wie positive Ergebnisse 

gebracht. In einer Anzahl von Fällen wurde eine deutliche Ver- 

ringerung der Abscheidung von Härte festgestellt. Daneben wurde 

in einigen Fällen auch eine Veränderung der Kristallstruktur 

festgestellt, nämlich von Aragonit nach Calcit. 

Vorläufig kann daher noch nicht von einer betriebssicheren Me- 

thode der Wasserbehandlung gesprochen werden. Weitere Studien 

und Untersuchungen sind notwendig und nützlich, um einen besseren 

Einblick in die Parameter zu erhalten, die die Arbeitsweise die- 

ser Apparate beeinflussen. 



I Einleitung 

Das Entstehen von Verkrustungen in Wasserverbrauchseinrichtungen 

in Folge der Abscheidung von Härte,von Korrosionsprodukten oder 

organischen Materialien gibt die Ursache zu einem höheren Ver- 

brauch an Energie des Wassers aufgrund einer verschlechterten 

Wärmeübertragung. Wasserseitige Korrosion kann einen ansehnlichen 

Schaden an den Apparaturen verursachen. Sowohl Ablagerungen wie 

Korrosion können aufgrunddessen hohe Unterhaltskosten verur- 

sachen und zur Produktionsverringerung infolge von Unterbrechungei 

des Produktionsprozesses aufgrund von Reinigungen der Apparaturen 

führen. 

Diese Probleme können verringert oder verhindert werden durch 

das Einführen einer adäquaten Wasserbehandlung oder de» Gebrauch 

von korrosionsbeständigen Materialien. Meistens verursachen diese 

Maßnahmen jedoch ansehnliche Investitionen sowie hohe Betriebs- 

kosten für den Chemikalienverbrauch, den Energieverbrauch, die 

Kontrolle und die Wartung, die übrigens nicht den Schaden ver- 

hindern können, wenn die Maßnahmen nicht regelmäßig durchge- 

führt werden. 

Bereits seit über 100 Jahren werden echte Spezialapparate ver- 

kauft, von denen die Händler behaupten, daß sie mittels beson- 

derer physikalischer Kraftfelder die Abscheidung von Härte, aber 

auch die Korrosion in allerlei wasserverbrauchenden Installations 

einheiten z.B. Kalt- und Warmwassersystemen und IDtampfkesseln 

verhindern können, wobei gleichzeitig bestehende Abscheidungen 

verringert werden. Anstatt Kesselstein soll ein loses schlamm- 

artiges Material geformt werden, das suspendiert bleibt oder, 

falls es als Niederschlag ausfällt,durch Spülen ausgebracht wer- 

den kann. Eine andere Folge soll die Veränderung der Kristall- 

struktur sein in dem geformten Calciumkarbonat durch die Änderung 

des. Wassers im Kraftfeld. Enthärtung des Wassers findet dadurch 

nicht statt. Die Härte des Wassers vor und nach der Behandlung 

ist die gleiche. 



Um einen kurzen niederländischen Namen für diesen Apparat zu 

nennen,sollen diese in dem Bericht hier mit der Bezeichnung 

gadgets bezeichnet werden. 

Durch ihre einfache Ausführung und Plazierung sowie ihren An- 

schaffungspreis und die geringen Betriebskosten (keine Chemi- 

kalien, keinen erheblichen Energieverbrauch, normalerweise kei- 

ne Kontrolle und Bedienung, keine Umweltverunreinigung), sind 

diese gadgets sehr viel attraktiver für den yebraucher^als an- 

dere Methoden der Wasserbehandlung. Während die zuletzt genann- 

ten Methoden allgemein anerkannt sind für eine gute Konditionierung 

und Einstellung der Wasserqualität gibt es trotz einer großen 

Anzahl von Patenten sowie theoretischer Erklärungen des Effekts 

der Wirkungsweise dieser als Wunderapparate bezeichneten gadgets 

verschiedene heftig diskutierte Papiere in den Veröffentlichungen. 

Sowohl ihre Qualität wie ihr negatives Ergebnis werden mittels 

praktischer Versuche "bewiesen". Die Dokumentationen von Händlern 

befassen sich meistens mit dem Ausdrucken einer Anzahl von Dank- 

schreiben von zufriedenen Verbrauchern sowie von Berichten von 

diversen Instituten, die übrigens in Sachen der Wirkungsweise 

der Apparate keine Angaben machen. 

Verschiedene Untersuchungen haben die Arbeitsweise von den 

gadgets im Laboratoriumsmaßstab aus geprüft. Die Mehrzahl der 

negativen Resultate der gleichen Untersuchungen wurden durch 

die Händler nicht anerkannt, da diese Apparate nach ihrer Mei- 

nung allein in der Praxis ausgeprüft werden können. 

Dieser Bericht befaßt sich deshalb mit der Darstellung einer 

in der Praxis ausgeführten objektiven Untersuchung über die 

Wirkungsweise einer Vielzahl verschiedener gadgets. Diese Unter- -J— 

suchungen wurden unter der vollständigen Mitarbeit der betroffenen 

Händiger bzw. Firmen bzw. Vertreiber in den Niederlanden durch- 

geführt, die die Untersuchung selbst teilweise finanzierten auf 

dem Wege der kommerziellen Interessen aufgrund von positiven 

Ergebnissen. Ein Teil dieser Untersuchungen bezüglich der 



Kristallstruktur der Absetzungen wurden kostenlos durch 

Dr. van Rosmalen durchgeführt, der an der Technischen Hoch- 

schule in Delft sitzt. Für diese kostenlose Mitarbeit sind 

wir hiermit herzlich dankbar. 

Ebenso schulden wir vielen Dank den fünf Leuten unserer Ver- 

einigung, die die Installation bezüglich dieser Untersuchungen 

zur Beschickung und Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt 

haben und viel Arbeit verrichtet haben, um die regelmäßige In- 

spektion dieser Installationen durchzuführen und die die Meß- 

ergebnisse gesammelt haben. Ohne die gute Mitarbeit und den Ein- 

satz dieser hiermit genannten Leute wären diese Prüfungen nicht 

möglich gewesen. Akademisch Zeugenhaus in Kroning, Zeugenhaus 

St. Annatal in Maastrich, Mr. van de Berg Stichting in Nordwiyk 

Disint B.V. in Oss und Wilhelmina Gasthaus in Amsterdam. 



II Ausführung der Untersuchungen 

Auf der Basis überwiegend negativer Beurteilungen in der Fach- 

presse über die Wirkungsweise von Kraftfeldern für Wasserbehand- 

lungsapparate und nach der Kenntnis einer Anzahl negativer Er- 

fahrungen in der Praxis hat die Vereinigung der Krachtwerktuigen 

ihre Leute stets negativ bezüglich dieser Anschaffung solcher 

Apparate beraten. 

In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Fabrikanten und 

der Ausführung dieser gadgets stark angestiegen, wobei'man 

vielfältige Zusammenstellung über die technische Wirksamkeit 

findet. Nach diesen Ausführungen ist eine Anzahl von Fragen 

durch unsere Leute in Sachen weiterer Informationen und Beratung 

über diese Apparate stärker geworden. Dabei wurde vom Fach auf 

die immer größer werdende Liste mit Referenden von Zufrieden- 

heitsbeweisen verwiesen sowie die in den Dokumentationsmappen 

der Händler zugenommene Anzahl von positiven Angaben. 

Wir meinten, daß es sowohl mit Bezug auf die betreffenden Händ- 

ler und Hersteller als die von Krachtwerktuigen bekannte objek- 

tive Mitteilung an die Industrie notwen(^dJg war festzustellen, 

ob es sich hier um wertlose Wundermittelchen handelt, oder ob 

es um eine wertvolle Apparatur zur Verringerung oder Vermeidung 

von Kaikabscheidungen geht. Eine vergleichende objektive prak- 

tische Untersuchung bezüglich der Wirksamkeit der gadgets ist 

bisher noch nicht ausgeführt worden. Wir haben deshalb die Händ- 

ler im Jahr 1979 auf dem niederländischen Markt bezüglich der 

von Ihnen erhältlichen Apparate angeschrieben und ihnen vorge- 

schlagen, ihre Produkte durch Krachtwerktuigen in der Praxis 

überprüfen zu lassen und durch unsere Periodika de Krachtchronik 

wurde davon unseren Leuten Meldung gemacht, wobei diese a«ge- 

rufen wurden diesefPrüfung durch ihre Mitwirkung teilzunehmen. 

A&s. Ergebnis hiervon haben eine Anzahl von">Händlern, vor allem 

die auf dem niederländischen Markt momentan am meisten vertretenen, 

sowie eine Vielzahl von Kunden sich bereit erklärt, an diesen 



Prüfungen mitzumachen. Während der Untersuchungen ist die Fa. 

Ducosto, Händler von aqua-scrover, falliert (Pleite gegangen). 

Die Fa. Helikon aus Einthoven hat den Vertrieb von den aqua-scrovern 

übernommen, doch hat sie sich an den weiteren Untersuchungen nicht 

beteiligt. 

Angaben zu den gadgets 

Angegebene^irkungsprinzipien* 

Die gadgets können qua Wirkungsweise (angepaßtes Kraftfeld) 

folgendermaßen unterschieden werden:■ 

A Magnetische gadgets 

Um einen Gebrauch sowohl Permanentmagneten wie Elektromagneten 

zur Ausbildung der gewünschten magnetischen Kraftfelder. 

Durch permanente Magneten findet keine Energiezufuhr statt. Bei 

Elektromagneten ist eine Energiezufuhr in der Form von Gleich- 

oder Wechselstrom möglich. Bei manchen dieser ersteren Apparate 

wird der Permanentmagnet nur einfach um die wasserführende 

Leitung gelegt. 

Die Wirkungsweise wird durch die Händler im allgemeinen wie 

folgt umschrieben. Durch das Dosieren eines Wasserstroms durch 

ein magnetisches Feld verändert sich die elektrochemische Art 

der darin anwesenden Ionen. Diese Veränderung hat zur Folge, 

daß kleine amporphe Kristalle entstehen. Diese Kristalle bleiben 

im Wasser schweben (suspendiert) und es wird kein Kesselstein 

gebildet. Die amorphen Kristalle sind in der 'Lage bestehende 

Absetzungen zu verringern und eine anti-korrodierende Abschirmung 

aufzubauen. Eine spezielle Markenkennzeichnung der magnetischen .i— 

Wasserbehandlung soll der sogenannte Geheigen-Effekt sein, 

wodurch der Einfluß der Behandlung längere Zeit erhaten bleibt, 

Die. in diesem Zusammenhang abgebebenen Erklärungen über Wirkungs- 

weise dieser gadgets wurden aus den Dokumentationen der Her- 

steller entnommen und können deshalb nicht bezüglich des Raporteurs 

auf ihre Richtigkeit hin abgeklopft werden. 



abhängig von der Stärke und der Expositionszeit im magnetischen 

Feld. 

Durch unterschiedliche Fabrikanten wird die Richtung betont, 

die das magnetische Feld haben muß/ welches gelegentlich lotrecht 

auf der Stromrichtung des Wassers stehen muß, was als von großer 

Bedeutung erachtet wird. 

Durch eine Anzahl von Händlern werden wissenschaftliche "Erklä- 

rungen" gegeben, von denen wir folgende Auslese geben wollen 

- das magnetische Feld in dem röhrenförmigen Elektronenring 

wird in eine andere Richtung abgebogen 

- durch die intramolekulare Vibration können die Elektronen 

aufgelösten Salze sich neu ausrichten 

- durch die Beeinflussung ist die Polymenz der Ionen in den 

Wassermolekülen über die Polarisation zwischen den Ionen, 

lonisationszone und elektrostatischen Kräften verringert. 

Die Kristalle werden hierdurch in dünne Lagen aufgesplittet 

in denen die Ionen in Folge einer magnetischen Kraft ausge- 

richtet werden 

- Die Adhäsion wird aufgehoben. Die Auflösbarkeit des Calcium- 

karbonats wird vergrößert und die Oberflächenspannung des 

Wassers wird verändert 

- Die submikronengroßen Kristalle kommen unter den Einfluß 

der magnetischen Felder in eine rohe Oberflächenladung. Diese 

Ladung verhindert eine Steinausbildung und löst bestehenden 

Stein auf. 

- Die Metallionen werden durch das magnetische Feld polarisiert. 

B Elektrische gadgets 

Hierbei macht man einen Unterschied zwischen elektrostatischen 

und elektronischen gadgets. 

Bei diesen gadgets wird von Gleichstrom mit einer hohen Spannung 

(4.000 - 6.000 V) Gebrauch gemacht, um ein elektrostatisches 

Feld auszubilden. Dieser Apparat besitzt eine zentrale Elektrode 

als Anode, während der Zylinder meistens in Aluminium ausgeführt 

als Kathode dient. Die Anode ist isoliert, sodaß kein direkter 



mit dem Wasser möglich ist. Die Isolation besteht aus einer 

deelektrischen Beschichtung aus Teflon, PVC oder anderem Kunst- 

stoff, sodaß der Stromdurchgang durch das Wasser verhindert 

wird. Die Verstärkung der elektrostatischen Felder wird durch 

den Abstand zwischen Anode und Kathode so klein wie möglich 

gemacht. 

Die Wirkungsweise soll auf der Verringung der Molekülbildung 

beruhen, sodurch die chemischen und physikalischen Eigenschaften 

des Calciumkarbonates verändert werden und die Kesselsteinbildung 

verhindert wird. Auch hier soll amorpher Schlamm gebildet werden. 

Als "wissenschaftliche" Erklärungen werden angeführt: • 

- Die in Wasser gebrachten Elektroden werden adsorbiert durch 

die Ionen in den Molekülen, die dadurch instabil werden. 

Das behandelte Wasser desintegriert den bestehenden Kessel- 

stein durch das Freimachen von Elektronen. In beiden Fällen 

entstehen amorphe Strukturen. 

- Infolge der elektrostatischen Felder können die gelösten Salz- 

teilchen nicht aneinander stoßen, wodurch sie im Wasser schwe- 

ben bleiben. Das dynamische Gleichgewicht zwischen der beste- 

henden Steinbildung und dem Wasser wird durch die Veränderung 

der gelösten Salze gestört, wodurch die Auflösung bereits 

vorhandener Ablagerungen auftritt. 

- Durch die Anziehung negativ geladener Kolloide durch die Elek- 

trode und die positiv geladenen Kolloide durch den Mantel 

wird die Kristallform verändert. Die geformten leichte Schlamm 

verringert so bestehende Abscheidungen. 

- Der Wasserfilm und die hydrolisierten Salze wird durch die 

Elektrode gebrochen durch die Teilchen elektrisch geladen 

werden. 



2. elektronische gadgets 

In diesen Apparaten strömt das Wasser im direkten Kontakt längs 

der Anode (Elektrode) und der Kathode (der 

sodaß der Strom durch das Wasser geführt wird Mittels besonderer 

elektronischer Signale wird ein wechselndes Kraftfeld aufgebaut. 

Wechselstrom wird dabei umgesetzt in elektrische Signale ver- 

schiedener Frequenz und Wellenlänge. Im Vergleich mit Gleich- 

stromspannung bei den elektrostatischen Apparaten sind die Wechsel- 

stromspannungen in diesen gadgets viel kleiner. In manchen dieser 

elektronischen Apparate werden sowohl Gleich- wie Wechselstrom- 

signale eingespeist. 

Für das Nichtauftreten von Kesselstein werden folgende "wissen- 

schaftliche" Erklärungen durch die Händler abgegeben. 

- Die Atome des den Kesselstein verursachenden Ionen werden 

ihrem neutralen Stand gehoben, wobei die Kernladung ungleich 

gemacht wird. 

- Die negativen Ionen werden durch die positiv geladene Elektrode 

im Abstand zu den Elektronen neutralisiert; bei der Umkehrung 

Stromrichtung werden die positiven Ionen neutralisiert. Hierdurch 

werden die immer auch enthaltenen Elektronenbahnen durch die 

Moleküle beeinflußt, sodaß eine Veränderung der Kristallstruktur 

stattfindet. 

- Die positiv geladenen Kolloide werden neutralisiert durch 

die negative Ladung und die negativ geladenen Kolloide durch 

die positive Ladung der Elektrode (Wechselstrom), wodurch 

die Bildung von Keimkristallen, die für den Niederschlag von 

Härte möglich ist unterdrückt wird. 

- Es wird eine Vorkristallisation von Calciumkarbonat verur- 

sacht, die Calciumkarbonatmoleküle werden neutralisiert und 

formen nicht haftende Mikrokristalle. 

Die Unter dem Einfluß des elektrischen Feldes entstandenen 

Kristallkeime nehmen die Struktur an, die die niedrigste innere 

Energie hat (Calcit anstelle von Aragonit). Durch das Arbeiten 



von Pulsen wird das Vorkoimnen, das die Kristallgröße und Dimen- 

sion bestimmt, verringert doch und allein Mikrokristalle 

entstehen. Die anwesenden Aragonit-Massen werden weiterhin 

in Calcit umgesetzt. 

- Durch die modulierten Stromstöße werden die Karbonate imionisiert 

der Ionisationskammer strukturell verändert, wodurch Mikro- 

kristalle entstehen, die sich nicht mehr niederschlagen. 

- Der Elektronenstrom verändert die Neigung zur Kristallisation 

und hebt die Adhäsion auf. 

- Die Kesselstein verursachenden Teilchen werden ionisiert durch 

das elektrische Feld. 

C galvanische gadgets 

Diese gadgets, auch ebenso katalytische gadgets genannt bestehen 

aus einem Rohr, worin in Längsrichtung ein stabförmiger Kern 

(Katalysator) eingebaut ist, der aus verschiedenen Metallen, 

z.B. Zink, Kupfer, Nickel, Aluminium usw. besteht, der über 

kleinere Oberflächen verteilt mit einem Durchmesser von etwa 

1,5 mm ist. Das Wasser wird in einem turbulenten Strom um den 

Kern geleitet. 

Die Wirkungsweise soll auf dem Entstehen kleiner elektrischer 

Stromlinien bestehen, aufgrund derer es zu Spannungsveränderungen 

(EMK zwischen den verschiedenen Metallplatten kommen soll, die 

dabei als mikrogalvanische Elemente funktionieren sollen. Diese 

Stromlinien sollen die natürliche Ionisation in einen höheren 

Grad von Molekularentladung bringen. Die unedlen Metalle gehen 

gleichzeitig in Lösung,1 wodurch ein nielleginartiges Salz ent- 

steht. Eine andere Erklärung ist, daß eine Adsorption von Calcium- 

karbonat-Ionen an den mikrogalvanischen Zellen stattfindet, 

wodurch Keimkristalle gebildet werden. Schließlich wird ein 

Niederschlag gebildet, der elektrischen flockig und 

schlammig und durch Spülen ausgebracht werden kann. 



D Mechanische (ultrasonische) gadgets 

Bei diesen gadgets wird mit Hilfe von einem Generator ein ultra- 

sonisches kinetisches Feld aufgebaut. Elektrische Signale in 

einer hohen Frequenz werden in mechanische Schwingungen umge- 

formt innerhalb des Gehäuses des gadgets. Reine ultrasonische 

gadgets bestehen bisher noch nicht. In einzelnen Fällen wird 

die ultrasonische Bestrahlung des Wassers als Verstärkung der 

elektrostatischen Behandlung benutzt. 

Folgende Erklärungen werden mitgeteilt; 

-Moleküle und Ionen werden aktiviert um Extraelektronen aufzu- 

nehmen. Unauflösbare Mineralien und organische Stoffe werden 

"gebrochen", verteilt und suspendiert. 

- Die ultrasonischen Schwingungen verursachen eine konstante 

Bewegung des Wassers, wodurch intromolekulare Kräfte aufge- 

hoben werden. 

Diese gadgets können nicht verwechselt werden mit den ultrasonischen 

Apparaten, die direkt auf die Wand gebracht werden, auf der 

die Kesselsteinbildung stattfindet. Eventueller Kesselstein 

wird dabei direkt auf der Wand aufgelöst. 

E Bestrahlungsgadgets 

In einem Bestrahlungsrohr, das vom Wasser umspült wird, werden 

elektrische Stromstöße umgesetzt in Licht- und Wärmestrahlung 

(L-W-Quanten). 

Das Wasser adsorbiert diese L-W-Quanten, wodurch die Karbonat- 

struktur im Wasser verändert wird und ein langsames Aufweichen 

des Kalkschlamms entsteht. Da keine Elektrode in Kontakt mit 

dem Wasser kommt, ist es ausgeschlossen, daß das Wasser verun- 

reinigt mit Abfallstoffen der Elektroden wird. ür- 



3.2 Übersicht über alle gadgets 

Auf Beilage Nr 1 wird eine Übersicht gegeben über alle bei 

Krachtwerktuigen bekannten gadgets, die erhältlich sind (ge- 

wesen sind). In einer Vielzahl von Fällen wird eine und dieselbe 

gadget unter verschiedenen Namen auf dem Markt gebracht. Ins- 

gesamt werden nach unserer Kenntnis 6 5 verschiedene gadgets 

unter 74 Namen verkauft, wobei wir nicht verschweigen wollen, 

daß möglicherweise mehrere gadgets unter verschiedenen Namen 

verkauft werden. 

Aus der Tabelle zeigt sich, daß die unter 3.1 beschriebenen 

Arbeitsprinzipien wie folgt vertreten sind: 

Permanentmagneten 2 9% 

Elektromagneten ' 8% 

Elektrostatische 16% 

Elektronische 27% 

Galvanische 8% 

Mechanisch ultrasonische <5% 

Strahlung <5% 

kombinierte Prinzipien <5% 

unbekannt 5% 

Von den gadgets bezüglich Typ und Name und Adresse der Fabrikanten 

(in 27 Fällen bei Krachtwerktuigen unbekannt) wird ein Verkauf 

in den Niederlanden im Namen und unter der Adresse der nieder- 

ländischen Vertreiber durchgeführt. Die in der Tabelle aufge- 

nommenen Besonderheiten über die gadgets sind für sie meistens 

entlehnt durch den bei den Verkäufern vorhandenen Informationen 

in einer Anzahl von Fällen auch durch die NAGE (National Association 

of Gorrosion Engineers) vorhandenen Informationen. Von der 

Hälfte der bekannten gadgets ist bei Krachtwerktuigen eine 

Händlerdokumentation vorhanden. 



3.3 Beschreibung der getesteten Apparate 

Die hier nachfolgenden Beschreibungen der durch Krachtwerktuigen . 

getesteten Apparate werden durch die Händler gegeben. 

1. Aqua-scrover ^ 

Händler Helikon BV, Einthoven 

- Arbeitsweise 

Kombinierte Wirkung von ultrasonischem und elektrostatischem 

Kraftfeld mit zentrifugaler Durchführung des Wassers 

- Zuleitung 

Die tangentiale Einführung sorgt für das Entstehen eines 

rotierenden Durchströmen der Patrone, dieses verbessert 

die Effektivität der Behandlung durch längeren Kontakt 

in den zwei Kraftfeldern 

- Das ultrasonische Kraftfeld 

Ein ultrasonisches kinetisches Feld wird mittels einem 

Generator erstellt und ins Wasser geführt. Dieses aktiviert 

die Millionen von Molekülen und Ionen um Extraelektronen 

aufzunehmen. Unauflösbare Mineralien und organische Stoffe 

werden "gebrochen", verteilt und dispergiert. Diese ver- 

bessert ebenfalls die Behandlung. 

- Ein elektrostatisches Feld 

Hier werden Millionen von Elektronen in das sich drehende 

Wasser gebracht. Sie werden adsorbiert durch die aktivierten 

Ionen und Moleküle. Diese werden so unstabil. 

Dieses Wasser verursacht eine Desintegration der bestehenden 

Kesselsteine durch das Freimachen von Elektronen. Diese 

werden dann rekombiniert mit den Valenzbindungen der 

Kristallstruktur des Kesselsteins und führen zu der amporphe 

Form. 

Der Kesselstein bricht los und kann so nach und nach ausge- 

spült werden. Der Prozeß verhindert die Bildung neuen 

Kesselsteins durch die Bildung von schneeartigen amorphen 

Strukturen. 



- Besonderheiten 

Druck und Temperatur maximal 6 bar und 630C (DiVM-Elektrode) 

Verweilzeit: 

minimal 6 sec 

Wirksamkeit der Behandlung; 

30 - 60 min < 

Chemische Faktoren; 

stark verringerte Wirksamkeit durch 

- suspendierte feste Stoffe mit einer Konzentration > 20 mg/1 

- > 20 mg/1 Öl oder Fett 

Auflösbarkeit: 

Die Auflösbarkeit von Calciumkarbonat nach der Passage 

und Arbeitsgruppe +10* , 

Händler Henry Huck B.V. de Brook in Waterland 

- Wirkungsweise 

Elektronisches Kraftfeld 

- Durchführung 

Das vom Wasser von Elektrode zu Elektrode (Silber-Elektroden) 

gehende Stromfeld beeinflußt die Ionen und Moleküle. Diese 

Leitungsmöglichkeit äußert sich an den im Wasser aufgelösten 

Stoffen. Hier geht es vor allem um die Mineralsalze des 

Calciums und Magnesiums. Diese Salze sind kalt im Wasser 

fällig und im warmen Wasser teilweise dissoziiert. Kommt 

jetzt ein negativ geladenes Ion durch die elektrischen 

Felder an eine positiv geladene Elektrode, dann wird dieses 

Ion neutralisiert durch das Entstehen von Elektronen im 

Stromkreis. Durch das Umkehren der Stromrichtung (es ist 

eine Wechselspannung angeschlossen) entsteht ein umgekehrter 

Verlauf. Durch diesen Prozeß werden die rohrinternen Elek- 

tronenbahnen der Moleküle sodann beeinflußt, sodaß eine 

Veränderung der Kristallstruktur der Molekülverbindungen 

stattfindet. Die Kristallabscheidung wird um ein vielfaches .^ 

vergrößert. Die Bindungskräfte Kollision werden zu einem 

Minimum gebracht. 



Hydro-treter 

Händler Harrols Water Conditioning C.V., Den Haag 

- Wirkungsweise 

elektronisch pulsierendes Feld mit einer Rundelektrode 

- Arbeitsweise 

Der Hydro-treter besteht aus einem Zylinder, woraus die 

selektierten elektronischen Signale in System gebracht 

werden und worin durch eine elektronische Schaltung die 

Signale aufgebaut werden. Die Elektrode (isoliert von der 

Rohrwand ist zylindrisch) in der Mitte des Zylinders steht 

in direktem Kontakt mit dem zu behandelnden Wasser. Die 

Elektrode fungiert als Anode, der Rumpf als Kathode. Dieser 

lonisationsprozeß verändert die Mineralien (die Kesselstein 

verursachen) so derartig, daß siö sich nicht mehr absetzen 

können. Sie formen vielmehr einen Schlamm. Dieser muß von 

Zeit zu Zeit abgeführt werden. 

- Besonderheiten 

Druck und Temperatur maximal 10,3 bar und 105oC. 

Verweilzeit: 

maximale Durchströmung abhängig vom Typ 

Polar magnetic water conditioning 

Händler van der Linden und Feldheus Handel B.V., Viaardingen 

- Wirkungsweise 

permanentmagnetisches Feld 

- Vorgänge 

Ein koaxiales homogenes 


