
102 I. Die theoretischen Grundlagen der Kristallisation. 

Polare Flüssigkeiten Unpolare Flüssigkeit 

Benzol /t = 0 dyn'/i cm2 Nitrobenzol n = 3,95 • 10 18 | 
Fenchon n = 2,92 • lO"18 l dyn'/i cm2 

Benzonitril n = 4,10 • 10_18 J 

Bei den polaren Flüssigkeiten entstanden unter der Einwirkung 
des Feldes auch zwischen den Elektroden 'Kristalle bei langsamem 
Kristallwachslum, sobald die von der Reibungsstclle sich ausbreitenden 
Kristalle bis zum Bereich der Plattenclektroden hin gewachsen waren. 
Benzonitril insbesondere ergab ohne Feld eine bedeutend geringere 
Kristallbildung als mit Feld. Beim unpolaren Benzol war kein Unter- 
schied in der Kristallbildung zu beobachten, ob das Feld eingeschaltet 
war oder nicht. SWINNE untersuchte auch das Vorhandensein sekundärer 
Einflüsse, kam jedoch zu einem negativen Ergebnis, nachdem sich beim 
Nitrobenzol, das mehrere Wochen einem Feld von 1,5 kV/cm ausgesetzt 
war, nach Erhöhen der Feldstärke auf 4,5 kV/cm die gleichen Erschei- 
nungen, die oben beschrieben wurden, zeigten. 

Man geht wohl nicht fehl, das Erscheinen der Kristalle zwischen den 
Elektroden bei den polaren Flüssigkeiten einer Richlwirkung des Feldes 
auf die Dipole zuzuschreiben, wozu noch Elektrophorese auf Grund der 
Inhomogenität des Feldes gekommen sein dürfte. Bemerkenswert 
dabei ist, daß die Richtwirkung nicht genügte, um die Keime zu bilden. 
und daß erst die Kristalle bis zum Bereich der Plattenclcktrodcn wachsen 
mußten, bevor Kristallisation zwischen den Elektroden einsetzte. Von 
der Richtwirkung des elektrischen Feldes macht man auch bei der 
Herstellung der Elektrete Gebrauch, die, im elektrischen Feld erstarrt, 
auch nach Abschalten dieses Feldes ein eigenes elektrisches Feld be- 
wahren, wie ein permanenter Magnet sein Magnetfeld. 

Über die Beeinflussung des Kristalhvaehstums durch magnetoslatischc 
Felder ist verhältnismäßig wenig bekannt. Mavr stellte neuerdings 
fest, daß die aus einer wäßrigen Lösung auskristallisierenden Keime des 
diamagnetischen Silbernitrates unter dem Einfluß eines magnetosta- 
tischen Feldes eine bevorzugte Orientierung zeigen, so daß die Kristalle 
manchmal Faserstruktur aufweisen, sich aber mitunter auch in größerer 
Menge parallel anordnen, so daß eine Lamellenstruktur entsteht. Ahnlich 
wie beim elektrostatischen Feld müssen diese Erscheinungen auf die Richt- 
wirkung des magnetostatischen Feldes zurückgeführt werden. Beim Messen 
der Suszeptibilität von Nickelnitrat, Nickelsulfat und Kobaltchlorid 
— alle drei Salze sind paramagnctisch —, die durch Aufdampfen, 
Kühlen einer gesättigten Lösung oder durch Erstarren der Schmelze 
kristallisiert wurden, zeigte sich, daß Unterschiede von 2 bis 4% auf- 
traten, wenn einmal das Magnetfeld eingeschaltet war und das andere 
Mal nicht. Auch bei Wismut und Kadmium (beide diamagnetisch), die 

§ 14. Das Zusammenbacken der Kristalle. 
103 

aus der Schmelze kristallisiert wurden, wurden ähnliche Erscheinungen 
beobachtet Beim Wismut war die magnetische Suszeptibilität in Rich- 
tung des Feldes um etwa 4% kleiner und in der Richtung senkrecht 
dazu um etwa 5/« größer als bei normalem, polykristallinem Material. 
Auch der spezifische elektrische Widerstand von Wismutstäbchen erfuhr 
eine Änderung von 3.5 bis 5%, je nach der Richtung des Feldes gegenüber 
einer nicht unter dem Einfluß des Magnetfeldes erstarrten Probe. - Man 
sie it, daß bei gewissen Stoffen das magnetostatische Feld das Kristall- 
waehstum beeinflussen kann, daß aber die Größe dieser Einwirkung nicht 
sehr erhebheh ist. Mayr sagt selbst, daß „die gefundene Anisotropie 
der Kristallmasse nur einige Prozent der des Einkristalls beträgt und 
überdies sehr wesentlich von der Art des Kühlens abhängt". ■ 

§ M. Das Zusammenbacken der Krislalle. 
Das Zusammenbacken von Kristallen während der Ligcrun« kann 

verschiedene Ursachen haben, so daß man nie allgemein, sondern stets 
nur von Fall zu Fall entscheiden kann, worauf das Zusammenbacken 
.m einzelnen zurückzuführen ist, sofern eine Entscheidung überhaupt 
möglich >st. 0 1 

Die wichtigsten dieser Ursachen sind: 
1. Das Produkt enthält noch Lösungsmittel. — 2. Das Produkt 

enthält Verunreinigungen. - 3. Korngröße, Kornform (Kristalltracht) 
und Ungleichmaßigkeit der Körnung. - 4. Lager,.ngsdruck und Locc- 
rungstemperatur. - 5. Umwandlung der Kristalle von einer Kristall- 
form zur anderen. - G. Zersetzung der Kristalle (Dissoziation). 

Naturgemäß wird ein Produkt, das noch Lösungsmittel enthält, 
also nicht völlig getrocknet ist, zum Zusammenbacken neigen. Hierbei 
spielt das adhanerte Lösungsmittel die Hauptrolle; denn zur Befreiung 
des eingeschlossenen Lösungsmittels - die Kristalle schließen häufig 
wahrend ihres Wachstums Lösungsmittel ein — bedarf es hoher Tem" 
peraturen. Bei Hydraten ist es kaum möglich, das eingeschlossene Wasser 
zu befreien, ohne daß nicht gleichzeitig zumindest ein Teil des Kristall- 
wassers entweicht. Das adhärierte Lösungsmittel bildet eine gesättigte 
Losung an den Kristallen, und die Lösungsmittel-,.Höfe" der einzelnen 
Korner können sich bei enger Packung des Produktes vereinigen. Ist die 
Lagerungstemperatur Schwankungen unterworfen, so kann aus diesen 
„Hofen Kristallisation erfolgen (die sogenannte Rekristallisation) und 
einzelne Korner können zusammenbacken. Im allgemeinen wird es bei 
ausgesprochen porösen Produkten, die ein großes inneres Porenvolumen 
besitzen weit weniger zum Zusammenbacken kommen als bei wenig 
porösen Produkten, weil die Rekristallisation dann in den Poren statt 
mdcn kann. Wir wollen zunächst einmal annehmen, daß das Lösungs- 

mittel Wasser ist. Es gibt nun Stoffe, die zusätzlich, wenn sie der 
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Zuaammenfosfl^ndoo Referat übor daa CEPI-Verfahreti, 
Dr« K"arl P^H,. Mehle, Celle 

Die nachotehenden Einzelheiten über daa vorßenarmte Verfahren haben wir 
einechlägigem Proöipoktmat»rial des In- und Ausland ob entnommen. 

Ea handelt oich um ein Vorfahren zur Vfooßeraufberoitung nach dem Patent deu 
belg« In^o Th« Vermeiren» Es trurdon auch bereito Zuckersäfte und Milch be- 
handelte Die Apparate werden nur in Antwerpen von der Fa© S.A. Epuro horfle- 
otellt* des Alleinvertrieb für Deutochland hat Dr. P.A. Priedel & Sohn, 
Frankfurt/Main« 

Daf3 CEPI-Vorfahren bewirkt eine induktive Aktivierung des Vfoaßers bein IXirch- 
fluos durch elektromagnetiBche (CEPI^VE) bsw, magnatostatifloho (CEPI«COUAV) 

der* Hierdurch wird die Fähigkeit der Hllrtebildner, otoinartige Kristall« 
ter aufzubauen, aufgehoben und die Kristallgitter beetohender Steininkru-» 

□tationen ßesprengt« Di© Steinbildner fallen beim Eindampfen in Sohlammform 
aus, auch der Altstein geht in Schlammform über» 

Der auagefallene Schlamm muoo aus den Anlagen entfernt werden, für das Vor- 
fahren spielt die Konzentration und die Art dor Kärtebildnor keine Rolloe 
Bei Umlaufkühlungen genügt eine Behandlung von ca. 20 $ der WasBermonge. 
Weben dor Wassor- und ICeßaelstoinvorhütung in Dampfkesseln, Boilern, Rohr« 
leitungen, Armaturen, Kühlsystemen usw^ TTurdo in ISilcheindickern, Mlchtrock- 
ner und Pasteurisieranlagen die Mlchoteinbildung sowie bei der Zuckerdünn- 
oafteindickung in den Verdampfern die Inkrustationen verhütet» 
Beim CEPI-VE-Vorfahren rechnet man mit einem ^•.Tnwvnybrniif.h vnn 27 0 Yfott 
pro Kubikmeter, während beim CEPI-COMAY^Verfahren durch die Verwendung von 
permanenten ?Jagnetcn keinerlei laufende Unkosten entstehen^ Beide djypen sind 
praktisch mit einem vergrösserten Rohratück au vergleichen, das von dem zu 
behandelnden Wasser durchfloBsen wird« Serienmäsßige Apparate sind in den 
Leistungen von 0,5 bis 100 n? pro Stunde lieferbar 
Durch die Behandlung behält das Wasser über einen Zeitraum von ca> ^0 Stunden 
^ne sogenannte steinwidrige Aktivität9 

Im Ausland unterscheidet man Kleinapparate mit einer Stromaufnahmo unter 0,4 
Ampere bei 110 Volt 60 Perioden und Groecapparate mit höherer Stromaufnahme. 

Ausländischen Referenzen entnehmen wirj. daos ßaB* in einer Zuckerfabrik die 
Verdampfer 28 Tage ohne Reinigung betrieben wurden und in oinor anderen 54 
Tage, wobei der Kohleverbrauch gegen Ende nur leicht erhöht war und die ge- 
ringen Verkrustunken auf den Rohren sich durch einfaches Kratzen und Bürsten 
entfernen liesseno 
Gewöhnlich wird in dem ganzen Proßpektmterial von einer Entkalkung goopro- 
chen, die ja praktisch einer Enthärtung gleichkommen müasteo Von einer Ent° 
härtung kann aber nicht die Rede eein® 
Man empfiehlt den Einaata der Apparate für Häuser und Gebäude, weist auf die 
befloero Sauberhaltung von Wannen, Waschbecken und Waschräumen hin, da Kalk- 
ablagerungen unterbleiben, und betont «ogor,- daao harte® Ifaflier im Oegeneata 
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für dlono Kiiotallbilduriß goßolmon Umstlinde vorhindert vlrd0 

UnQ (3on;MöctianiBffiU0 80 vor, dafls durch Störung dor KrlBtallkolH- • Mldunß in dorn zu nchütBonden Syatom oino übereättlgto Lösung erhalten bl©ibt8 

Eino derRrtißö Lösung iat- inotabllp eodaes sum Halten diocos inatabllon Zu- 
stcndes eine • Nachwirkung erforderlich ist. Unsore praJctischo Erf&Iuun^ mit 
verßchledenon eloktroBu^netischen Yerfahron hat ergebon, dauo abgesehen von 
emom gewioöen ProzaH^oatz vollkommonor Versager praktisch nie mit einer Wir- 

kung über längere Verweilzeiten, wie «ie im Proopektmatcrial z,Ba mit 50 

Stunden angegeban ist, gorechnet Trerden darf. Man findet im zu schützenden - 
Ämtern nach einer goTfioßon Verweilzeit, die je nach den örtlichen Bedingungen 
nanchnal mir einig© wenig© Stunden be'fcrfigt, immer Ausscheidungen^ die entwe- 
der xn Schlamnform in der ^asserphase zum Ausfallen kommen oder als krietal- 
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line Form die Rohx-tfände bodsckon, da diese ja aufgrund oiner Kontakt- 
" : Wirkung an und für oich zur Auelösung der Übersättigung prädestiniert 

. slndU, • . . • 
Die Wirkung dieser elektromagnetischen Verfahren ist niemals von vorn- 
horoin zu berechnen« Mfcn findet auch keine Erklärung, warum in einem 1 

Fall die InhibitorWirkung eintritt und in anderen Fall.sogar unter prak- 
tisch gleichen TTrantänden ein völliger Mioserfolg ?.u bemerken ist» Wir 

. sprechen dem Vorfahrenezweig absolut nicht ein© gewisse Bedeutung ab« 
halten Jedoch die heutige Höhe der Erkenntnis absr noch für unzureichend,, 

Kan mso nämlich bedenken,, daso in gleicher Weise^ wie die oben beschrie- 
benen Einwlrkungeh auch durch die elektromaßnotioch© oder ähnliche Behand- 
lung andere Reaktionen positiv oder negativ beeinflusst werden können« 
Gemeint ist hiermit, dacs die in das zu ßchützende V/asser praktisch hi- 
neingegebene Energie sich nicht nur in der gewünschten Form auf die Kri- 
etallkeimbildung inhibierend auswirkt* sondern auch, sagen wir z0Bs auf 

ir die WascordampfSpaltung im Dampfkessel einen Einfluos hat. Es können also 
W vielleicht derartige Zex^gtsungGroaktionen oder auch Korrosionsreaktionen 

durch die Aktivierung bei tieferen« "als bicher beobachteten Temperaturen 
ablaufen und sich dementsprechend unerwartet und verheerend auswirken« 

Zusammenfassend stehen wir auf dsm Standpunkt, daso man solange mit Yor- 
sichtf d.h* Im Vorsuchsotadium Erfalirungen Bammelnd, das GGbiQt bearbei- 
ten rauss9 bis man es verstandeamässis diu-ohrun^en hatf also in Jedem Ein- 
zelfall mit der bei inGeniourmllssigcn Problemen normalen Sicherheit voraus- 
sagen kann, ob der gewünschte Schutz eintreten wird und ob sich die prak- 
tisch und spazifisch in das System hineingebrachte Energie nur ganz spezi- 
fisch auswirkf, 
In diesem Zusammenhang möchten wir an das Phosphatinpfverfahron und das 
Mikrophosvcrfahren erinnorn« Bein Einsatz von anbydrischen PolynerphosphÄ- y 
ten erzielt man neben dem Korrosionsschutz auch eine Inhibitorwirkung,, die CU 
sich nicht nur auf die Karbonathärto erstreckty wie Ihnen bekannt ist, son- / 
dern auch auf die Ojrydation von zweiwertigem. Eisen und Mangan in di® drei- 

. v wertige Stufe* • —- :— — 

, Der KorrosfionsSchutz ist leicht und e^rakt zu erklären« Durch Wasseraufnahme 

werden diese Phosphate in Orthophosphate umgewandelt und sind so befähigt,, 
durch Reaktion mit Kalzium, Magnesium,. Kieeelsäure und Eisen, einen dünnen 
Film,, nämlich die Rostochutzschichtj in einem Rohrsyatem oder Boiler zu 
bilden, wenn die-übrigen physikalischen Bedingungen diese Bildung zulassen# 

Die Inhibitorwirkung in Bezug auf das Ausfallen der Karbonathärte und der . 
dreiwertigen Schwermetalloxydhydrate erklären wir ähnlich, wie- die Auswir- 

.kung der elektronischen und elektroraagnetiechen Yerfahren^ Es handelt sich 
hierbei allerdings nur um eine grobbeschriobone Modellvorstellung, die den 
wirklichen Mechanismus sicherlich nicht in allen Punkten gerecht wird., 

Die Polymerphosphato sind in dem zu behandelnden Wasser in kolloider Lösung, 
als Molekülkolloide enthalten. Die Stabilisierung eines derartigen Kolloids 
erfolgt durch ein© elektro-bipolare Doppelschicht, sodass also in dem Wasser 

grob betrachtet kleine elektrische geladene Kugeln herumschwimmen, die in 
gleicher Weise, wie die ionogen gelöcten Salze und auch molekular gelöste 
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Stoffe bowogllch sind und eino Gröaßonordnung haben, dl© nur um 1 Mi 
5 Zöbnorpotonson höher liegte 

Diese olektrisch ^oladenon Kugoln üben in V^aaeer ein elektrischea Stör- ^ 
moffiont aua und vorhindorn dadurch die Bildung von Kriatallkeimen auo den 
öic.i aua so he id © nwol 1 ond on Saleen- V^emi nicht die ©raten ca. 50 Salzmole- 

v :ßa^p^rl2ii3 d00 Kristallgittorö »uüammünkociinQn, können weitere Molokülo nicht aufgrund der InduktionaWirkung in der gleichen Ordnurw an 
dieoen Koim angebaut worden. Wird also dio Kriotallkeimbildung verhlnd.rt. 
so iai unter allen Umotändön oine üboreättigto Löaung zu erhaltano 

Auo dor überaättigten Lösung kann aich der auafallenwollende Körper in 
amorpher Form, Schlammform, bildon, wenn dio phyaikaliachen Bodingungen 

ÄÜber lange Zeit mit gröaeorer Kraft auf. dio Aufhebung dor Übersättigung 

drängen. Daher dio Abschcidung der Härtebildner bei alleh vorgenannten In- 
hibirun^s-Verfaliren in Schlauuufora, wenn dio physikalitjchen Bedingungen, 
wio Konzentration, Druck, Temporatur und Verwoilssolt extrem ungünstig liegen, 

Beim CEPI-Verfahren wird aller daa ölektromagnetiache Wechselfold paaeioren- 
den Materie jin giörfaktor aufgedrückt, vährend beim Phosphatimpfverfahren 

fr ala Störaomont in ffenau dooiorbarer Monge eingobrarbt ■ * 
i VOn vorriherGi^ klar auf der Hand, daaa .dio Wirkung der ^ ^ 

Pnoaphato kontrolli^-bar und aposifiocher iat, ala die eloktroniech© und elek^ 
tromagnetiecho BooinfluGoung dea V/aasera* 

Bei dor Yjiöaenüchaftlichen Diekuaalcn des Verfahrens wird von Seiten der 
P.uraa Rriadel, inabeeondere von Horrn Dr, Priodol, «in Wlrkungamechaniamua 
angegoban, dor nach dem heutigen Stand dor Erkonntnia unmöglich au eein i 
scheint. - Herr Dr. Friodol glaubt an oine induktivo Beeinfluaaung der Aua- " 

. eenelektronen der Atomo^ vorsuge^oisQ dor ValoMeloktronen, und anrieht von' 
einer mit Enörgieaufnahmo verbundenen Veränderung der Eloktronenbahnon, 

^Berelis, nach don OrundgosetKaa de? Atomphysik hat diese Erklärung wonig Au«-- 
auf Stichhaltigkoito Die Energie dor Auesenelektronen liegt in der 

Zweifolaohno wird eine Wechselwirkung eintreten,- . 
d oto muca aber irPBIndungsverhältnicnen eu suchen eein, die in der iGröasen- ' 
Ordnung der Londonachen Auatauschkräft© und der van der V/aalaschen Kräfte 
iiegeno 

wii+,iCrtHiBt ei"9 maenatlsch9 BoaiafluaBung möglich, ahar auch dlaBG müssto bereit« Grüeaonorcmungsm «rrelchon, dio wir dem Verfahren nicht zutrauen. 
Sauerotoff lat paramagnetisoh, CrösBsnordnung 1700 r 10"° Gauae, Waaaerstoff 

iot dlaraa^notiooh, Gröseenordnung 7 2 10-6 Gauaa pro Granunatom, WftBaer, die 

I ^r3 aus di08ea boidea Stoffen iat diaiaagnetlsoh, Gröasonordnung 
1 öauoa,, Diese Zahlen lediglich zur CharakteriBierung der Iiotwandigen 

irr^ ?, ^ß11043-0«513 und eiektromagnetische Momente deformierend auf iatallgitter wirken, iat bekannt« Wir erinnern in diecom Zusammenhang an 
en pioEzo^elektriachon Effekt beim Schwingquarz zur Erzeugung von Ultra- 

Schallmjllen* Mo Periodenzahl doo eloktromagnotiachen Poldea, vorgegeben ^ 
durch die «.oriode doo Y/echBelatromea, iat nach Auaaagen von Herrn Dro Friodel 

w 5 - 



bosondere wichtig;, Daa leuchtet auch ein, da diese Periodonzahl in ir» 
gondoinor Roöonösnzböaiohung zur Schi?ingungcfähigkeit der Ionen in Kri" 
atallgitter otohen nuß3f venn Altotein zermürbt und in Sehlawnform ab« 
getragen •worclon eoll, 
(Bei don infrtagö kommenden Salzen handelt eö uich faßt auanahmalos um 
ionogon aufgebaute Kristallgitter, keine Molokülkrletalle)* Für die Auo- 
wirloing der CEPI-'Behandlung vornehsilich a- f van der Waalaeche Bindunga«' 
kräfte apricht auch die Tateacho^ dasa di© BenotzungGfUhigkeit, also die 
Oberflächenspannung dos behanclolton V/aosere, vorändert iat® 

Diese Kraftauewirloingon müsasen -oohl vornehmlich mit der Ultraßchallwirkung 
verglichen i/erden;» da eo oich auch in govieaer Weiae um KompresaionGn und 
Dilatationen im übertragenen Sinn handelt- Es iat z«B* zu beobachten, öaee 
CEPI-behandeltes Waaeer boim Gofriorou keine Li\ft oder Gaa-Trübung; gibta 

An bemerkenswerten Erfolgen iot zu erwähnen, dasa ein Babcook-Wilooi-Keaael 
mit 200 Pr,. Härte gefahren wurde und kleine unempfindliche Kesseltypen eo- 
gar mit Seewaoaer gospeiet werden konnten.. Für Dieoel Kühlung ist ebenfalls 
behandeltea Seewaaoer verv/ondet worden* Alle dieae Versuche sollen einen gu- 
ten Erfolg gezeigt haben., Böi der Zuckereaftbehandlung kann in der Vordampf- 
station das Ausfallen des Kalziumkarbonats nicht verhindert werden,, wohl 
aber der Steinansata an den Verdampferflächen» Es ergibt sich die Notwendig« 
koit, den eingedickten Saft sur Trennung vom auegefallenen Schlamm zu fil- 
trieren ^ In Holland ist die Zuckcrsaftbehandluag mit CEPI bereits in mehre- 
ren Fabriken eingeführt« Zum Beispiel läuft in Groningen ein Apparat mit 
220 V,- bei Aufnahmen von 65 Anp.« also 14 kWa Vfie uns erinnerlich^ worden 
etwa 50 Saft pro Stunde behandelt * -* In Deutschland macht man in dieser 
Zeit u^W* in einer Zuckerfabrik einen Versuch im Groeobetriebe 

Wir erwähnten bereits eingangs^ dass die Herstellung der Apparate im Ausland 
vorgenommen wird» Für die Beschaffung müssen einerseits Devisen bereitge- 
stellt worden und sind andorerseitG Formalitäten zu erfüllen. Diese Tatsa- 
chen hemmen natürlich den Vertrieb, zumal sich Jeder Überlegen wird, ein im 
Ausland hergestelltes Gerät zu kaufen, das bei grüsooren Reparaturen evtlc 
eingesandt werden muss. 
Ein Apparat zur Behandlung von 50 Zuckersaft/stunde wiegt etwa 2 Tonnen 
und besteht grösstenteils aus Kupferc Er kostet heute ca- DM 20 000«"., 
Prospektmaterial mit Angaben von Grücoen einzelner Apparate und deren Lei- ' 
stungen liegt uns vor* - Wir bitten, um einen kurzen Bericht unserer Herren 
im Ausaendienst Über Erfahrungen und Arbeitsbedingungenf unter denen CEPI« 
Appai^ate eingesetst sind, damit wir die Entwicklung und die Ausbreitung auf 
dem Harkt im Auge behalten* 
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