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werden. Die kurzfristige monatliche Erfolgsrechnung aber 
ist nur durchzuführen, wenn die über das ganze Jahr sich 
verteilenden Aufwendungen, z. IB. Abschreibungen, Steuern, 
Versicherungen, Verbandsbeiträge usw., möglichst genau 
auf die einzelnen Monate verteilt werden. Schon aus diesem 
Grunde ist also eine eingehende Vorschätzung mindestens 
eines Teiles — des zukünftigen Zahlcnablaufs des Betriebes 
notwendig. Daneben aber hat man allenthalben den Wert, 
in einem Unternehmern planmäßig den zukünftigen Zahlen- 

ablauf festzulegen, um in der Praxis an Hand dieses »Soll« 
das »Ist« wirksam zu überwachen, immer mehr erkannt. 
Die Planungsrechnung ist also eine betriebliche Vorschau, 
die auf den Erfahrungszahlen des Betriebs aufbauend, die 
Erreichung eines optimalen. Betriebsergebnisses vorschreibt. 
Deshalb ist die Plankostenrechnung ein sehr wertvolles 
Hilfsmittel zur "Überwachung des Kostenflusses und 
einem ordnungsmäßigen Rechnungswesen als Teil 
Ganzen nicht zu entbehren. 

in 
eines 

Auf dem Wege zur physikalischen Wasserenthärtung . r et 

Von Regierungsbaumeister Erwin Link, Technische Werke der Stadt Stuttgart 

• Es wird kurz über das Ergebnis von Untersuchungen berichtet. die - ausgehend vom Tonisator-Verfahren - 
neue Möglichkeiten auf dem Wege zur physikalischen Wasserenthartung eroffnen. 

Die Mängel eines harten Versorgungswassers 
für Haushalt, Gewerbe und Industrie sind bekannt. Sie 
machen sich in einem Versorgungsgebiet, wie dem der Stadt 
Stuttgart, besonders empfindlich bemerkbar, weil das 
Wasser der Hauptbezugsquelle eine Karbonathärte von 
18 D G bei rd. 20 D. G. Gesamthärte aufweist, und weil 
die stetig zunehmende Zahl der Warmwasserbereiter in 
ihren verschiedenen Anwendungsformen unter den Mangeln 
leiden, die durch das Ausfallen der Härtebildner bei höheren 
Temperaturen entstehen. Die Voraussetzungen für die 
Durchführung einer technisch genügend einfachen und 
wirtschaftlich tragbaren Enthärtung des gesamten Wasser- 
bedarfs der Großstadt sind lür deutsche Verhältnisse noch 
nicht gegeben, obwohl einschlägige Erfahrungen seitens 
einer größeren Anzahl amerikanischer Städte vorliegen, die 
seit Jahren eine zentrale Enthärtung ihres Trink- und Ge- 
brauchswasserbedarfs durchführen. 

Eine Wasserenthärtung durch den einzelnen Abnehmer 
wird wohl für Sonderbedürfnisse (Wäschereien, Brauereien) 
vorgenommen. Es sind aber zahlenmäßig nur wenig Betriebe, 
die sich diesen Aufwand leisten können. Die heute prak- 
tisch ausschließlich in Frage kommende chemische Ent- 
härtung nach dem Fällverfahren oder nach dem Basen- 
austauschverfahren ist nicht allein zu teuer, um von der 
Mehrzahl der Wasserabnehmer übernommen zu werden, 

• sondern auch mit verschiedenen chemischen und technischen 
Unbequemlichkeiten behaftet. Die chemische Enthärtung 
auf kaltem Wege nach dem Fällverfahren erbringt nur eine 
Teilenthärtung. Die Permutierung liefert zwar ein prak- 
tisch härtefreies Wasser; für die Erdalkalien der Härtebild- 
ner gehen aber Alkalisalze in Lösung. Vorhandener Salz- 
reichtum eines Wassers bleibt also erhalten. , 

Ein mechanisches Verfahren zur zureichenden Enthär- 
tung des Wassers ist bisher unbekannt. 

Die physikalischen Verfahren, bei denen man der 
Schwierigkeit der chemischen Enthärtung aus dem Wege 
gehen möchte, beruhen mehr oder weniger auf e|ektrischen 
Einwirkungen. Sie sind nicht geeignet, eine Enthärtung 
zu erzielen. Mit diesem Vorgehen soll erreicht werden, daß 
die ausfallenden Härtebildner sich nicht als harter Kessel- 
stein, sondern als abspülbarer Schlamm ausscheiden. Uber 
die Wirtschaftlichkeit der nach dieser Methode arbeitenden 
Geräte liegen keine erschöpfenden Ergebnisse vor. 

Bei dem Versuch, das Wasser mit Strahlungen zu beein- 
flussen wählte man vornehmlich Strahlungen mit einer 

1 Frequenz von 3 x 1011 kll. Es konnte eine unmittelbare 
Wirkung auf das zu enthärtende Wasser nicht festgestellt 
werden; man konnte jedoch beobachten, daß bei der Be- 
strahlung des Wassers mit Ultravioleltstrahlen eine mittel- 
bare Wirkung in der Form auftritt, daß Bakterien abgetötet 
werden. Man nimmt an, daß das Wasser einen Teil der 
Strahlen absorbiert und dadurch noch später zu einer 
bakterientötenden Wirkung befähigt wird. 

Als im Jahre 1934 das Tonisatorverfahren ) zur \ er- 
hütung von Kesselsteinansatz in Deutschland bekannt 

wurde, entschlossen wir uns, zunächst diese Neuerung 
nachzuprüfen und den widersprechenden Angaben über die 
auftretende Wirkung beim Gebrauch des Tonisators auf 
den Grund zu gehen. In klarer Erkenntnis der Wichtigkeit 
der Förderung der Enthärtungsverfahren im allgemeinen 
stellte die Stadtverwaltung den Technischen Werken, 
Abt. Wasserwerk, größere Mittel zur Verfügung so daß wir 
Anfang 1936 Dr. Brüninghaus, Stuttgart-Bad Cannstatt, 
beauftragen konnten, eine Lösung dieser Fragen m Gc^ei"; 
schuft mit dem Chemischen Untersuchungsamt der Stadt 
(Oberchemierat Dr. Engler und Dr. Glemser) zu ver- 
suchen. . ... . 

Am Anfang mußte vor allen Dingen die trage geklärt 
werden ob bei dem Tonisatoreffekt überhaupt eine Strah- 
lung außer der Lichtwirkung entsteht, welcher Art sie ist, 
welche Wirkungen sie auslöst usw., da in der l1' 
erscheinung wohl kaum die Ursache der angeblichen Wir- 
kungen zu suchen war. Dann mußten aber folgerichtig 
Kugeln mit anderen Beschickungen, in denen die reibungs- 
elektrische Energie nicht zu einer Lichterzeugung ver- 
braucht wurde, stärkere Ergebnisse bringen. Dr. Brünings 
haus konstruierte nun eine Reihe Kugeln mit verschiedenen 
Beschickungen; gleichzeitig stellte er fest, daß man die 
durch Schütteln der Kugeln entstehenden Aufladungen am 
Gitter einer Elektronenröhre durch Messung im Anoden- 
kreis nachweisen konnte, und daß sie tatsächlich bei den 
Kugeln der Neukonstruktionen die Energie des Tom- 
sators weit übertrafen, obwohl die neuen Kugeln kleinere . 
Ausmaße aufwiesen. Diese einfachen Meßversuche konnten 
auch durch biologische Versuche bestätigt werden. Be- 
kanntlich zeigen Pflanzen selbst dann noch deutlich erkenn- 
bare Reaktionen, wenn sie zeitweise Strahlungen ausgesetzt 
sind die zu schwach sind, um sie zu messen. Aus einer 
Reihe verschiedenartiger Versuche waren zwei mit Erbsen 
und Hafer besonders aufschlußreich. . _ , 

Erster Versuch mit Erbsen (Abb. 1 u. 2): In den 
Bechergläsern (Abb. 1) wurden je 3 Erbsen Richer Her- 
kunft und gleicher Größe auf künstlichem Nährboden 
(Agar mit Nährsalzen) gleicher Zusammensetzung und 
gleicher Menge aufgesetzt. Die Glaser 1 bis 6 erhielten 
täglich gleiche Mengen Zusatzwasser; wahrend aber das 

-Wässer für Glas 1 unbehandelt blieb, wurde das Wasser 
von Glas 2 täglich 2 bis 4 min mit dem Tonisator, und das 
Wasser für die Gläser 3 bis 6 täglich 2 bis 4 min mit den 
neuen Kugeln bestrahlt. Während die Pflanze, die mit dem 
Tonisator behandeltes Wasser bekam, im Vergleich zu Glas Jv 
kaum einen Einfluß zu erkennen gab, zeigten die Pflanzen 
der Gläser 3 bis 6 größere W^achstumsbeschleumgung. 
Fast genau so verhielt sich eine Reihe angesetzter Erbsen 
(Glas 7- bis 11), bei denen nicht das Zusatzwasser sondern 
das Glas mit den Pflanzen selbst täglich 2 bis 4 min aus der 
Luft im Abstand von etwa 4 cm bestrahlt wurde. Glas 7 wurde 

jür '\Vasscrchemuf run"'Wassem0lnlgungst'echn?k^ XI.EBandf 
S.266. 
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Abb. 1. Wachstums versuche mit bosfrnliltcn und unbesfrahlten 
Erbsen. Zustand 8 Tage nach der Aussaat. 

wieder mit dem Tonisator behandelt, während die Gläser 
8 bis 11 mit den neuen Kugeln bestrahlt wurden. Die Er- 
gebnisse sind vollständig übereinstimmend. Abb. 1 zeigt den 
Zustand 8 Tage nach der Aussaat. Abb. 2 veranschaulicht 
das Wachstum der gleichen Pflanzen 15 Tage nach der 
Aussaat. 

Zweiter Versuch mit Hafer (Abb. 3): Bei diesem 
Versuch wurden in Tontöpfen in Blumenerde gleicher Zu- 
sammensetzung gleiche Mengen Hafer ausgesät. Während 
die Töpfe mit den Bezeichnungen a — b — c unbestrahlt 
blieben, wurden die Töpfe mit den Bezeichnungen 1 — 2 — 3 

der Aussaat 4mal eine halbe Stunde (Topfi), 4mal 
Wk Stunde (Topf 2), 4mal zwei Stunden (Topf 3) mit 
—ner der neuen Kugeln bestrahlt. Während die Pflanzen 
der unbestrahlten Töpfe nach etwa 1 x/i Monaten eine Saat- 
ausbeute von 60 bis 70% und noch keinerlei Blüten zeigten, 
konnte man bei den Pflanzen der bestrahlten Töpfe eine 
Saatausbeute von 90 bis 95% und neben stärkerem Wuchs 
bei allen Blüten feststellen. 

Abb.2.- WachBtu ms versuche mit bestrahlten und unbestrahlten 
• trbsen. Zustand 15 Tage nach der Aussaat. 

Nachdem durch diese Versuche bestätigt schien, daß 
diese Glaskugeln durch Bewegung Energie abgaben, wurde 
versucht, den Schüttelprozeß zur Energieerzeugung da- 
durch zu ersetzen, daß den Kugeln eine Hochfrequenz 
kapazitiv zugeführt wurde. Die Beschickung mit 
Quecksilber wurde zu Anfang beibehalten. Es zeigte sich, 
daß eine solche Aufladung zu einer sehr bedeutenden Ver- 
stärkung führte. Zwar konnten bei allen diesen Versuchen 

Abb. 3. Wachstumsversucho mit unbcsfrahltem (a bis c) und be- 
strahltem (1 bis 3) Hafer. Zustand 1'/. Monate nach der Aussaat. 

chemische Veränderungen des bestrahltan Wassers (Härte 
etwa 20 D. G.) nicht festgestellt werden; es zeigten sich 
aber deutliche Unterschiede bei der Auskristalli- 
sation der Härtebildner. Fast immer konnte beobach- 
tet werden, daß durch die Einwirkung solcher Kugeln, auch 
auf andere konzentrierte Lösungen, die Bildung von Kristall- 
familien unterblieb und die Kristalle selbst in ihrem Wachs- 
tum gehemmt wurden. Diese Kristallisationsversuche 
wurden mit den verschiedensten Lösungen durchgeführt und 
erbrachten immer gleiche Ergebnisse. . 

Abb. 4 zeigt die Kristallbildung aus einer k^zentrierten 
Kochsalzlösung," die sich selbst ohne äußere Einwirkung 
überlassen wurde. Ersichtlich sind die verhältnismäßig 
großen Kristall Würfel. Abb. 5 zeigt den Parallelversuch, 
bei dem die gleiche Lösung zuvor bestrahlt worden war; 
Der Unterschied in der Kristallgröße ist deutlich erkennbar. 
Durch längere Bestrahlungsdauer war eine noch weiter- 
gehende Hemmung des Kristallwachstums zu erzielen. 
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Abb. 4. Krlslallbildung: aus olnor konzentrierten Koehsnlzlösung; 
Lösung unbestrahlt. 

Da die Wirkungen bei Kugeln, denen Fremdenergie zuge- 
führt wurde, stärker waren, mußte die Ursache in der hoch- 
frequenten Aufladung zu suchen sein, zumal auch Kugeln 
ohne die Quecksilberbeschickung diese Wirkungen erbrach- 
ten. Es wurde daraus gefolgert, daß mit einem zweckmäßig 
gebauten Kondensator, der vom Wasser durchflössen 
wurde, und dessen Platten gegen Wasser. isoliert aufge- 
laden wurden, die gleichen Wirkungen erzielt werden mußten. 
Versuche mit dieser Anordnung zeigten tatsächlich die glei- 
chen Wirkungen, die um so stärker wurden, je höher 
man die Frequenz steigerte. 

Bis hierher war demnach folgende Entwicklungs- 
reihe gegeben: 

1. Ausgang der Versuche war der Tonisator, bei dem 
durch Schütteln (Reibung: Quecksilber—Glas) eine 
Aufladung der Kugeln erfolgt, wobei Energie in 
Form von Strahlung abgegeben wird. 

2. Verstärkung der Wirkung dieser Kugeln durch anders- 
artige Füllungen;' Energieerzeugung ebenfalls durch 
Schütteln. 
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Abb. 5. rnrnllelverKiieh /.u Abb. 4; KochsnlzlOsnng Jedoch bestrahlt. 

3. Verstärkung der Wirkung der neuen Kugeln durch 
Fremderregung, was zu der Erkenntnis führte, 
daß nicht in der Verbindung Glas—Quecksilber—Gas 
die Ursache für die beobachtete Wirkung zu suchen 
ist sondern allein in der elektrischen Aufladung. 

4. Mit dieser Erkenntnis war der Weg zum Konden.- 
satorprinzip vorgezeichnet. 

Die nun einsetzenden Arbeiten mußten sich zwangs- 
läufig gliedern in das Suchen nach der notwendigen elek- 
trischen' Beschickung und in die Herstellung der zweck- 
mäßigsten Form des Kondensators zur Übertragung der 
Energie auf und in das Wasser. Nachdem zur Beschickung 
verschiedene hochfrequente Ströme benutzt worden waren, 
ging Dr. Brüninghaus dazu über, für seine Versuche ultra- 
kurze elektromagnetische Wellen zu verwenden. Während 
sich bei den Versuchen mit Hochfrequcnzaufladung im we- 
sentlichen die Ergebnisse zeigten, die aus den früheren Ver- 
suchen mit den Kugeln bekannt waren, konnte er bei der 
Verwendung einer ultrakurzen Welle zeitweilig beobachten, 
daß die Härtebildner des Versuchswassers geneigt waren, 

' auszufallen. • - 
Die Energieverhältnisse bei Hochfrequenzbenutzung 

waren meßtechnisch nicht zu bestimmen. Anders lagen die 
Verhältnisse hingegen bei Benutzung einer ultrakurzen 
Welle, die meßtechnisch einer genauen Kontrolle unterworfen 
werden konnte. Es zeigte sich, daß das Wasser einen Teil 
der Energie absorbierte, ohne daß sich diese in Wärme usw. 

, umsetzte. Verschiedene Versuche brachten nun das Er- 
gebnis, daß diese Absorption um so größer wurde, je kürzer 
man die Wellenlänge wählte bzw. je höher die Frequenz ge- 
steigert wurde. 

Diese Energie, die das Wasser absorbiert, dürfte bei den 
vorliegenden Versuchen die Ursache sein, die zu den ge- 
nannten physikalischen Erscheinungen führt (verstärkte 
Kugelwirkungen). Die Annahme dürfte berechtigt sein, daß 
bei einer bestimmten Anpassung der elektrischen Schwin- 
gungen die Absorption so gesteigert werden kann, daß 
chemische Reaktionen ausgelöst werden müssen. 

Theoretisch sind die Vorgänge vielleicht so zu erklären; 
Man nimmt an, daß sich Salze, Säuren oder Basen, die man 
in Wasser löst, in Ionen spalten, von denen ein Teil positiv, 
der andere negativ elektrisch geladen ist. Jedoch spaltet 
sich nicht die gesamte gelöste Substanz in Ionen; in der 
Regel findet man immer nur einen Teil der Molekel als 
Ionen vor. Diese Spaltung in elektrisch geladene Ionen 
bezeichnet man auch als elektrolytische Dissoziation. Dieses 
feststehende Verhältnis der Anionen und Kationen einer- 
seits, zur nicht dissoziierten Substanz andererseits, dürfte 
durch elektrische Aufladungen, wie sie durch die beschrie- 
benen Versuche in das Wasser hineingetragen werden, 
gestört werden. Es ist damit zu rechnen, daß jede Lösung 
versucht, ihr elektrisches Gleichgewicht schnellstens wieder 
herzustellen, d. h. einen etwaigen Fehlbetrag oder Uber- 
schuß an Energie in irgendeiner Form auszugleichen. Ist 
eine solche Möglichkeit nicht gegeben, oder ist die Störung 

■ so stark, daß eine sofortige Ausgleichung nicht stattfinden 
kann, so müssen chemische bzw. in unserem Falle physika- 
lische Reaktionen stattfinden. 

Durch die Versuche wurde weiter festgestellt, daß neben 
der geeigneten Form des Kondensators zur Übertragung 
der Energie in das Wasser auch das Wasser selbst durch 
sein verschiedenes Verhalten elektrischer Beeinflussung 
gegenüber eine große Rolle spielt (z. B. Schwankungen der 
Härte und anderes). Auf letzteren Umstand ist es zurück- 
zuführen, daß bis jetzt nur zeitweilig positive Ergebnisse 
in der physikalischen Enthärtung des Wassers erzielt werden 
konnten. Da bisher die Versuche nur in kleinstem Rahmen 
durchgeführt werden konnten, ist damit zu rechnen, daß 
bei einer Steigerung der Energie das Wasser selbst in seinem 
Verhalten keine Störungsquelle mehr bieten wird. 

Leider mußten die Versuche Ende 1937 eingestellt werden, 
da die zur Verfügung gestellten Mittel erschöpft waren. Bis 
jetzt wurde von den Beteiligten davon abgesehen, zwecks 
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wirtschaftlicher Ausbeutung auf Teilgebieten Schutz zu 
beantragen, da damit gerechnet wurde, in kurzer Zeit eine 
einwandfreie Lösung der Gesamtaufgabe zu finden. 

Im März 1938 erhielten wir Kenntnis von einer Abhand- 
lung über das Tonisatorverfahren Von Dr.-Ing. Karl Ilofer, 
Düsseldorf2), in der die Ergebnisse der Versuche von 
Dr. Brüninghaus von 1936, soweit sie eine Veränderung im 

.> Kristallisationsprozeß der Härtebildner durch Bestrahlung 
\ mit dem Tonisator oder ähnlichen Körpern betreffen, be- 

stätigt werden. 
Der Tonisator mit seinen immerhin noch recht schwan- 

kenden Ergebnissen dürfte durch diese Arbeiten überholt 
sein. Es besteht begründete Hoffnungj' daß Dr. Brüning- 
haus zu einer Gesamtlösung des Problems kommen wird, 
wenn ihm die Möglichkeit zur Weiterarbeit gegeben wird. ' 

•) Hofer, Über das Tonlsatorverfahren. Würzburg 1938. 

Diese kurzen Ausführungen über die '/Jährigen Ver- 
suche beim Stuttgarter Wasserwerk sollen nur eine »vor- 
läufige Mitteilung« sein, um die Arbeitskameraden und ihre 
Werke sowie die einschlägigen öffentlichen Dienststellen 
und die Wasserversorgungsindustrie, die gleich uns an der 
Vervollkommnung der Wasserenthärtungsverfahren inter- 
essiert sind, auf den beschrittenen Weg hinzuweisen. Ich 
habe deshalb auch zunächst von einer Wiedergabe unserer 
Versuchsanordnungen im einzelnen bewußt abgesehen; 
dies soll einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben. 
Wenn das durch diese Mitteilungen vielleicht da und dort 
geweckte Interesse sich auch zu einer finanziellen Mithilfe 
verdichten würde, so wäre dies im Interesse der Sache zu 
begrüßen. Wir aber sind uns bewußt, mit unseren Versuchen 
wissenschaftliches Neuland betreten zu haben, das zu der 
Hoffnung berechtigt, daß es praktische Nützanwendungen 
hervorbringen wird. 

I 

1 
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Über den Einfluß dfer Brunnenbauart auf die Güte 

geschöpften Wassers Von Ing. Milivoj Petrlk, Schule für Volksgesundheit, Zagreb 

Auf Grund von über ein Jahr fortgesetzten Beobachtungen wird gezeigt, daß man durch sachgemäß gehaute 
: Brunnen aus seichten Grundwasserschichten auch dann gutes Trinkwasser sichern kann, wenn Brunnen in- 

; ! mitten alter und dicht ausgebauter Ansiedlungen und in stark verunreinigtem Boden' gebaut werden. 

| fi; 1 

Als man anläßlich der Einführung des Hygienedienstes 
in Jugoslawien die Institute für Hygiene mit der Durch- 
führung von Assanierungsarbeiten betraute, faßte man im 
Institut für Hygiene in Zagreb den Entschluß, solche 

.Arbeiten zuerst probeweise in größerem Umfange in einem 
einzelnen Dorfe durchzuführen. Der Zweck dieser Maß-' 
nähme war ein mehrfacher: man wollte sich mit den Auf- 
gaben der Assanierung des jugoslawischen Dorfes gut be- 
kanntmachen und die geeigneten Wege zu ihrer Lösung in 
praktischer Anwendung feststellen. Man wollte auch durch 
weitreichende Assanierung eines Dorfes ein vorbildliches 
und zur Nachahmung anreizendes Beispiel geben. 

Es wurde zu diesem Zweck ein Dorf in der weiteren 
Umgebung von Zagreb ausgewählt. Bei der Auswahl war 

« der in jeder Hinsicht vernachlässigte Zustand des Dorfes 
maßgebend sowie das fehlende Bestreben der Bevölkerung, 

. den Zustand des Dorfes und die Lebensweise zu verbessern. 
jAis Dorf heißt Mraclin (sprich: Mrazlin). 

Nun gehört die Sicherstellung einwandfreien Trink- 
. assers ohne Zweifel zu den vornehmsten Assanierungs- 

• ' arbeiten; sie wurde daher auch in das Programm der Assa- 
nierung von Mraclin einbezogen. Da die Ortsverhältnisse, 
wie wir später sehen werden, außerordentlich günstig lagen, 

. und auch für weite Gebiete von Jugoslawien kennzeichnend 
sind, wurde die Gelegenheit benutzt, um festzustellen, was 
man mit einfachen Mitteln für die Sicherung guten Trink- 
wassers überhaupt erreichen kann, d. h. inwieweit man 
durch billige Brunnen von richtiger Bauart einwandfreies 
Wasser beschaffen kann: - " • 

, } : Das Vcrsuchsdorf. ; ' • 
. . Das Dorf Mraclin liegt in einer flachen Vertiefung in der 

Ebene des Sava-Flusses. Dieser Lage zufolge hat es nach 
;>j andauernden und starken Regen unter Überschwemmungen 

zu leiden, die auch durch Entwässerungsanlagen in der 
Umgebung des Dorfes nicht vollständig behoben wurden. 

• A Die Ebene des Sava-Flusses zeigt in dieser Gegend überall 
den gleichen Bodenaufbau: an der Oberfläche eine Lehm- 
schicht, deren Stärke zwischen Null und einigen Metern" 

'y. schwankt; unter dieser befindet sich Schotter bis auf über 
i> 10 m: Tiefe. Darunter findet man undurchlässige Ton- 

schichten. Die Schotterschicht führt große Mengen von 
■' Wasser und dient der ganzen Gegend zur Wasserversorgung 

mittels Flachbrunnen. Selbst das Wassenverk des nahen 
Zagreb, einer Stadt von 200000 Einwohnern, bezieht das 
Wasser aus dieser Schicht, und zwar aus Brunnen, die durch- 

weg im bebauten Gebiete der Stadt selbst liegen. Dank der 
Schutzschicht aus Lehm, deren Stärke im Gebiet der Stadt 
in der Regel einige Meter beträgt, und dank dem langen 
Weg, den das Wasser sehr langsam fließend in der wasser- 
führenden Schicht zurückzulegen hat, bevor es geschöpft 
wird, ist das Wasser auf dem Stadtgebiet, abgesehen von 
seiner hohen Härte, von ausgezeichneter Beschaffenheit. 
Die gleiche Beschaffenheit zeigt das Wasser in nichtbebauten 
Gebieten außerhalb der Stadt; in den Dörfer« hingegen 
zeigen die Analysen des Wassers aus Bauernbrunnen mei- 
stens in hohem Grade verunreinigtes Wasser an, was zum 
Teil der Brunnenbauart zuzuschreiben ist. 

Im Gebiete des Dorfes Mraclin zeigt die Lehmschutz- 
schicht eine Stärke von 0,5 bis 1,5 m. Der niedrigste Wasser- 
spiegel liegt durchschnittlich auf 2 bis 2,5 m Tiefe; nach 
starken Niederschlägen steigt er aber beträchtlich an und 
liegt bisweilen auch oberhalb der Schotterschicht, wie man 

•in offenen Brunnen beobachten kann. Im ganzen Dorfe gab 
es zur Zeit der Untersuchung ungefähr 180 Häuser; die 
Einwohnerzahl betrug annähernd 1100. Das Dorf selbst 
ist ziemlich dicht bebaut. 

In der Mitte des am dichtesten ausgebauten Teiles des 
Dorfes gab es eine größere verschlammte Vertiefung, die 
während des größeren Teiles des Jahres mit stehendem 
Wasser gefüllt war. Außerdem gab es in der unmittelbaren 
Nähe des Dorfes mehrere ähnliche Vertiefungen von kleinerer 
Fläche, von denen einige während des ganzen Jahres Was- 
ser enthielten. Die Entwässerung der Straßen im Dorfe 
war äußerst dürftig und schlecht; in den meisten Kanälen 
gab es keinen Durchfluß, und auf weite Strecken gab es gar 
keine eigentlichen Kanäle. Während der Untersuchungszeit 
der Brunnen wurden die größeren dieser Bodenvertiefungen 
zugeschüttet, die kleineren wurden durch Verbesserungen 
der Kanalzüge und Bau richtiger Kanäle trockengelegt. 
Die Straßenkanäle waren zu dieser Zeit ebenfalls teils bereits 
verbessert teils im Bau begriffen; sie wurden aus Beton 
hergestellt. Unmittelbar an Häuser und Höfe stießen 
Gärten, bebaute Äcker sowie Eichenwälder, in denen 
Schweine in ziemlichen Mengen geweidet wurden. 

Es ist daraus ersichtlich, daß im Gebiete des Dorfes und 
in dessen Umgebung auf weiten Flächen eine Verunreinigung 
des Bodens und des Grundwassers durch einsickerndes, 
verschmutztes Wasser während und unmittelbar vor den 
Untersuchungen stattfand. Eine weitere und gefährlichere 
Möglichkeit der Verschmutzung bestand in Ställen, Dünger- 
stätten und Aborten. Ställe waren beinahe durchweg mit 
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Gesichtspunldo in bezug auf den Gesamtwiderstand, der 
sich aus der notwendigen Druckhöhe zur Erzeugung der 
Anfangsgeschwindigkeit, der durch Reibung aufgezehrten 
Druckhöhe und dem in dieser Arbeit vorwiegend betrach- 
teten-Druckgewinn oder -Verlust durch Abkühlung oder Auf- 
heizung zusammensetzt. Me. 

.-te: •• '• * ^ 
Wasserversorgung 

Link, E. Auf dem Wege zur physikalischen Wasserent- 
härtung. Gas- u. Wasserfach 81 (1938) H. 22 S. 410/413. 
Versuche der technischen Werke in Stuttgart haben aus- 
gehend von dem Tonisatorverfahren sehr bedeutsame Er- 
kenntnisse und Fortschritte auf dem.Wege zu einer wirt- 
schaftlichen und einfachen physikalischen Wasserenthär-' 
tung ergeben. Beim Tonisator1) erfolgen beim Schütteln 
{Reibung) mit etwas Quecksilber und Neongas gefüllter 
Glaskugeln elektrische Entladungen, welche damit behan- 
deltes Wasser so beeinflussen können, daß beim Ein- 
dampfen nur ein feiner abwaschbarer Schlamm zurückbleibt. 
Nachdem die Versuche in Stuttgart das Entstehen einer 
Strahlung bei der Tonisatorwirkung bestätigt hatten, nahm 
-^^ino Verstärkung der Wirkung der Kugeln durch anders-. 

Füllungen unter Beibehaltung der Energieerzeugung 
durch Schütteln vor. Daß mit diesen neuen Kugeln die 
Energieerzeugung beim Tonisator weit übertroffen wurde, 
konnte durch Messungen nachgewiesen und durch biolo- 
gische Versuche bestätigt werden. An Pflanzen machen 
sich zeitweise Einwirkungen auch' unmeßbar schwacher 
elektrischer Strahlungen bemerkbar. Hafer und Erbsen, 
welche mit Wasser gegossen wurden, das mit den neuen 
Kugeln bestrahlt war oder die selbst damit zeitweise be- 
strahlt wurden, zeigten ein stärkeres Wachstum. Die näch- 
sten Versuche brachten mit lediglich elektrisch aufgeladenen 
Kugeln ohne Quecksilberfüllung und ohne Schütteln eine 
weitere Verstärkung der Wirkung. Zwar wurden keine che- 
mischen Veränderungen des bestrahlten Wassers {20DG-Ges.- 
Härte) feslgestellt, aber Versuche mit verschiedenen anderen 
konzentrierten Lösungen zeigten, daß infolge der Bestrah- 
lung sich keine Kristallfamilien bilden und das Wachstum 
der Kristalle gehemmt wird. Diese Versuche führten auch 
zu der Erkenntnis, daß nicht in der Verbindung Glas-Queck- 
silber-Gas die Ursache für die beobachtete Wirkung zu 
suchen ist, sondern allein in der elektrischen Aufladung. 
Damit war dann der Weg zum Kondensatorgrundsalz vor- 
gezeichnet. Mit einem von Wasser durchflossenen Konden- 
•, dessen Platten abgedämmt gegen Wasser aufgeladen 

en, erreichte man die gleichen Wirkungen wie mit den 
Kugeln. Die Wirkung wurde um so stärker, je höher man 
die Frequenz steigerte. Die nun einsetzenden Arbeiten des 
Suchens der notwendigen elektrischen Beschickung und der 
zweckmäßigsten Form des Kondensators zur Übertragung 
der Energie auf und in das Wasser ergaben, daß bei Ver- 
wendung ultrakurzer, elektromagnetischer Wellen, die meß- 
technisch genau überwacht werden können, zeitweilig die 
Härtebildner des Versuchswassers geneigt waren, auszu- 
fallen. Es ist zu erwarten, daß bei einer bestimmten An- 
passung der elektrischen Schwingungen die Aufnahme elek- 
trischer Energien durch* das Wasser so gesteigert werden 
kann, daß chemische Umsetzungen ausgelöst werden müssen. 
Leider mußten die Versuche Ende 1937 eingestellt werden, 
da die verfügbaren Mittel erschöpft waren. Der Tonisator 
mit seinen imjnerhin noch recht schwankenden Ergebnissen 
dürfte durch die Stuttgarter Ergebnisse überholt sein. 
..... • .   * : • ... ■ : C. K. 

Gotting, II. Werksloffumstellungcn und Werkstoffeln- 
spaningen Im Wnssenverkbelrleb. Gas- u. Wasserfach 81 
(1938) H, 22 S. 393/398. Deutschland muß in allen Stoffen, 
die im Inland gewonnen werden können. Vom Ausland un- 
abhängig gemacht werden. Der Fachmann muß daher immer 
wieder prüfen, wie er in seinem Betrieb durch Umstellung 

') Splittgerber, A. Tonisator. Jb. »Vom Wasser«. XI. Bd. Berlin 
193C. S. 266; ferner 

Ilofer, K. Über das Tonisatorverfabren. Würzburg 1938. Vgl. 
Gesundh.-Ing. 61 (1938) 11.29 S. 407. . 

oder sparsamen Verbrauch dieser Forderung gerecht werden 
kann. Um bei dieser Aufgabe behilflich zu sein und zu ihrer 
Förderung einen Erfahrungsaustausch einzuleiten, wird eine. 
Übersicht der für Umstellungen im Wasserwerksbetrieb ver- 
fügbaren Werkstoffe und ihrer Verwendung sowie der ein- 
schlägigen Vorschriften und Schrifttumsstellen gegeben und 
auch über Versuche und Erfahrungen berichtet. Bei der 
Wassergewinnung sind für Herstellung von Filterbrunnen 
Rohre aus Holz oder Beton und bei vorsichtigem Einsetzen 
aus Steingut und Porzellan geeignet. Für. die Fortleitung 
des Wassers von den Brunnen werden häufig Rohre aus 
Schleuderbeton mit Eisendrahtspiralbewehrung an Stelle 
solcher mit Eisenblechmanteleinlage wegen des geringeren 
Preises und Eisengewichtes verwendet. In den Werken be- 
stehen die vielseitigsten Möglichkeiten der Verarbeitung von 
Erzeugnissen aus Eisenbeton, Asbestzement, Porzellan, 

. Kum'Stoffen und Gummi. Mengenmäßig besonders wichtig 
ist das Rohrnetz. Hier kann die Wanddicke der Schleuder* 
gußrohre ohne Bruchgefahr, wenn sie mit den elastisch 
wirkenden Schraubmuffen versehen werden, und die der 
Stahlrohre, wenn sie gegen die Rostgefahr durch Bitumen- 
überzüge gesichert sind, verringert werden. Für Drucklei- 
tungen kommen Eisenbetonrohre ohne und mit Asphalt- 
auskleidung in Betracht. Die Herstellung der Spannbeton- 
rohre1), bei denen infolge der Verspannung der Eiseneinlagen 
auch bei sehr großen Innendrücken der Beton nicht auf Zug 
beansprucht wird, soll noch in diesem Jahre in Deutschland 
beginnen. In Siedlungsgebieten mit. geringerem Verkehr 
haben die Berliner Wasserwerke 10 km Leitungen aus 
Asbestzementrohren mit bei sorgfältiger Verlegung zufrie- 
denstellendem Ergebnis ausgeführt. Zur Verstemmung 
eiserner Muffen hat sich bei den Berliner Wasserwerken nicht 
zu fein geschnittene Aluminiumwolle bisher am besten be- 
währt. Zur Dichtung verwendet man auch Holzwolleseil 
und Jute. Die Stemmverbindung hat allerdings durch die 
Schraubmuffenverbindung mit Gummidichtung für Guß- 
rohre und durch die Gummirollringverbindung sowie durch 
die Schweißmuffen für die Stahlrohre an Bedeutung ver- 
loren. Schließlich wird noch über die verschiedensten Um- 
stellungen und Einsparungen bei den Hauseinrichtungen 
und Zubehörteilen von Wasserversorgungen berichtet. 

C..K. 
Baese, E. u. Lünlng, F. Über Ausführung, Wirkungs- 

• weise und Einbau von Rohrbelüftern. Gas- u. Wasserfach 
81 (1938) II. 22 S. 420/426. Die Wasserwerke in Dresden 
haben mit Rohrbelüftern eingehende Versuche angestellt. 

• Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für zukünftige ein- 
heitliche Bestimmungen über die Durchbildung und den 
Einbau von Rohrbelüftern sein. Die Versuche und Erfah- 
rungen im Betriebe haben ergeben, daß die Rohrbelüfter 
dauernd betriebssicher sein, daß sie schon bei kleinerem 
Unterdruck arbeiten, daß sie eine möglichst gute Belüftung 
gewährleisten müssen. Das Arbeiten der Belüfter hängt mit 
von der Art der Dichtung ab. Bei rein metallischen Dichtun- 
gen kann das Dazwischenklemmen kleiner Sand- oder Rost- 
teilchen, eine Anfressung der Dichtungsflächen Undichtig- 
keiten verursachen. Bei Dichtungen von Weichgummi auf 
Rot- oder Messingguß bleiben die Ventile bei Schwefel- 
kupferbildung leicht am Sitz haften. Dagegen hilft Ver- 
nicklung oder Verchromung der Sitzflächen. Bewährt haben 
sich Dichtungen von Hart- auf Weichgummi. Eine gute, 
wirksame Belüftung wird nur bei günstiger Führung und 
reichlicher Bemessung der Luftwege der Belüftungseinrich- 
tung erzielt. Der Gesamtquerschnitt der Luftwege soll nicht 
kleiner als die Lichtweite des hinreichend weit zu bemessen- 
den Anschlußstutzens sein. Bezüglich der Anordnung der 
Belüfter in den Hausleitungen zeigte sich die Steigestrang- 
Endbelüftung gegenüber der Einzelbelüftung überlegen. 
Zunächst ist hier die Überwachung einfacher als bei einer 
Vielzahl von Einzelbelüftern in allen Wohnungen. Dann 
ist die Wirkung sicherer und stärker, wenn am Ende jeder 
Steigleitung ein Hauptbelüffer größerer Lichtweite arbeitet, 

') Vgl. Haase, L. W. Ilocbdruckrobre aus Spannbeton. Gesundh.- 
Ing. 61 (1938) H. 20 S. 276/277. ■ , - . 


