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ÜBER DIE PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN GRUNDLAGEN DER MAGNETISCHEN 

WASSERAUFBEREITUNG 
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(Wirtschaftsingenieur-WissenschaftI, Institut, Charkov) 

Es wird über einige Versuchsergebnisse berichtet, 
die bestätigen, daß sich die Struktur und die phy- 
sikalisch-chemischen Eigenschaften von Lösungen 
unter dem Einfluß von Magnetfeldern verändern. 
Es werden die physikalisch-chemischen Vorgänge der 
magnetischen Wasseraufbereitung beschrieben und es 
wird nachgewiesen, daß einer der wichtigsten Faktoren 
dabei die Hydratation der in Lösung befindlichen 
Salze ist. 

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die physikalisch-chemischen Grund- 

lagen der magnetischen Wasseraufbereitung darzulegen. Es ist bekannt, daß 

die in den Wassermolekülen kovalent mit den Sauerstoffatomen verbundenen 

Wasserstoffatome mit den Sauerstoffatomen der angrenzenden Moleküle in 

Wechselwirkung treten und dabei die sogenannten Wasserstoffbindungen bilden. 

Infolgedessen ordnen sich die Wassermoleküle auf solche Weise, daß sich eine 

möglichst große Zahl von Wasserstoffbindungen bildet; hierdurch sind die 

durchbrochene Struktur und die damit zusammenhängenden Anomalien des Wassers 

bedingt (1). Unter der Wirkung eines äußeren Magnetfeldes findet eine Prä- 

zession der einzelnen Hüllen und eine Polarisation der Elektronen-Wolken 

stattj die letzteren erlangen ein induziertes magnetisches Moment, das anti- 

parallel zum äußeren Feld ausgerichtet ist. Die Energie der Wasserstoffbin- 

dungen verändert sich, es findet eine Deformierung derselben - Knick und 

teilweiser Bruch - statt. 

Mit wachsender Spannung des äußeren Magnetfeldes verstärkt sich die Polari- 

sation der Elektronen-Wolken, es steigt die Zahl der zerrissenen Wasserstoff- 

bindungen und die Zahl der Moleküle, die ihre vorherige Gleichgewichtsstel- 

lung verlieren und in die Hohlräume der durchbrochenen Struktur des Wassers 

gelangen. Die dadurch entstehende dichtere "Packung" der Wassermoleküle zieht 

eine Erhöhung der Dichte, der Oberflächenspannung und der Viskosität, eine 

Verminderung der Löslichkeit der Gase und die Veränderung einer Reihe anderer 

Eigenschaften des Wassers nach sich (2, 5). Die in dem Magnetfeld entstandene 

Struktur des Wassers ist nicht stabil; nach Austritt aus der Wirkungszone des 
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Feldes erlangt das Wasser schnell seinen früheren strukturellen Zustand 

wieder, der sich durch ein Minimum an Energie und eine unter den gegebenen 

Voraussetzungen größtmögliche Zahl an Wasserstoffbindungen auszeichnet. Der 

Prozeß der Bildung des ursprünglichen räumlichen Netzes von Wasserstoffbin- 

dungen in reinem Wasser verläuft dank der Gleichwertigkeit der Moleküle und 

der verhältnismäßig geringen Energie der Wasserstoffbindungen (4»5 - 6 kcal/ 

Mol) selbst bei Zimmertemperatur recht schnell. 

Ein hiervon etwas abweichendes Bild ist bei Lösungen zu beobachten. Das Ein- 

bringen von -Salzen in das V/asser und das Auftreten von geladenen Teilchen 

(lonen) verändert die Anordnung der Moleküle und zerstört die Struktur des 

V/assers um so mehr, je höher die Konzentration der Lösung ist. 

Die Energie der Wechselwirkung der Ionen mit den Wassermolekülen ist bedeu- 

tend höher als die Energie der 'Wechselwirkung der Wassermoleküle miteinander. 

Daher ist ein Teil der Moleküle, aus denen die nächste Umgebung des Ions be- 

steht, mehr oder weniger fest mit diesem Ion verbunden. Diese Erscheinung be- 

zeichnet man als "nähere Hydratation". Das lonenfeld zerstört aber infolge 

der Polarisation die Struktur des Wassers nicht nur in den Molekülen, die die 

unmittelbare Umgebung des Ions bilden, sondern auch in den daran angrenzenden 

Schichten, so daß auf diese Weise eine "entferntere" Hydratation entsteht 

(1, 4). 

Der Einfluß der Ionen auf die Struktur der Lösung ist von ihrer Natur, Aus- 

maßen, Größe und Charakter der Verteilung der Ladung, Konzentration und ande- 

ren Faktoren abhängig. Daher verändern sich die Struktur und die Eigenschaf- 

ten der Lösungen in Abhängigkeit von der Salzzusammensetzung und der Konzen- 

tration der in Lösung befindlichen Stoffe. 

Beim Anlegen eines äußeren Magnetfeldes findet sowohl in einer Lösung als auch 

in Wasser eine Präzession der Elektronenhüllen der in der Lösung befindlichen 

Teilchen und eine Polarisation der Elektronen-Wolken in den Wassermolekülen 

statt. Es zeigt sich aber, daß die Verschiebung der Elektronenwolken in den 

Wassermolekülen aus der unmittelbaren Umgebung der Ionen, in den Molekülen, 

die an hydratierte Ionen angrenzen und in den Molekülen, die unverändert die 

Struktur des reinen Wassers besitzen, verschieden ist. Infolgedessen wird' 

dieses unter dem Einfluß des äußeren Magnetfeldes induzierte innere Feld an 

verschiedenen Punkten der Lösung ungleich sein, und die induzierten magnetischen 
' i 

Momente, die dem Produkt der diamagnetischen Suszeptibilität und der Spannung 

des äußeren Magnetfeldes gleich sind, werden sich - infolge der Unterschied- 

lichkeit der diamagnetischen Suszeptibilität der Teilchen, aus denen die Lösung 
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besteht - ebenfalls voneinander unterscheiden. 

Da die Zahlenwerte der diamagnetischen Suszeptibilität der Ionen viel höher 

sind als diejenigen der Wassermoleküle, hat das äußere Feld den größten Ein- 

fluß auf die Ionen, Die Polarisation und die Veränderung der Dichte der " 

Elektronenwolken der Ionen und der Wassermoleküle bringen eine Veränderung 

der Energie der Wechselwirkung der Ionen mit den Molekülen des Wassers, die 

ihre unmittelbare Umgebung bilden ("nähere Hydratation") und der Energie der 

Wechselwirkung der hydratierten Ionen mit den Wolekülen der zunächst gelegenen 

Wassermengen.("fernere Hydratation"), d.h. eine Veränderung der Hydratation 

der in Lösung befindlichen Stoffe und der Struktur der Lösung mit sich. 

Solche Veränderungen der Struktur der Lösung und der Hydratation der in Lösung 

befindlichen Substanzen als Folge einer magnetischen Behandlung werden experi- 

mentell bestätigt durch die Bestimmung der Viskosität, der Oberflächenspannung, 

der elektrischen Leitfähigkeit, der Wasserstoff-Kennzahl, der Löslichkeit, der 

Geschwindigkeitskonstanten der Auflösung, der Wärmeeffekte bei der Auflösung 

von Substanzen, der optischen Dichte und anderer physikalisch-chemischer Eigen- 

schaften (5). Als Beispiel sei auf Abb.1 verwiesen, die die Veränderung der 

Viskosität Atj durch die Härte von 7,5 mg-äqu./L in Abhängigkeit von der Span- 

nung des Magnetfeldes H in Crstedt als Folge einer magnetischen Behandlung des 

Wassers in einer Apparatur mit sechs Magnetzonen von alternierend entgegen- 

gesetzter Ausrichtung bei einer Gesamtausdehnung von 120 mm bei einer Fließ- 

geschwindigkeit in dem Apparat von 0,5 m/sek. zeigt. 
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Abb. 1 - Die Abhängigkeit der Viskosität des 'Wassers von der 
Spannung des Magnetfeldes. 

Abb. 2 - Die Abhängigkeit der relativen integralen Wärme-Effekte 
der Auflösung einiger Chloride von der diamagnetischen 
Suszeptibilität der Kationen. 
1 - AICI5; 2 " NaC1; 3 - KC1; 4 - CaCl2; 5 - LiCl-HpO; 
6 - CuCl2.2H20; 7 - MgCl2-6H20; 8 - MnCl2-4H20. 

Abb. 5 - Der Einfluß der Wassergeschwindigkeit auf die Herabsetzung 
der Kesselsteinbildung als Folge einer magnetischen Aufbe- 
reitung des Wassers mit einer Härte von 7,5 mg-äqu/L. Der 
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Apparat hat vier Magnetzonen von einer Gesamtausdehnung von 
120 mm. Die Spannung des Feldes H beträgt 2 550 Örstedt. 

Die Viskosität ist bekanntlich eine der wichtigsten charakteristischen Eigen- 

schaften von Stoffen in flüssigem Zustand; das Ausmaß der Viskosität hängt 

direkt mit der näheren Ordnung in der Lösung zusammen und gibt die Wechsel- 

wirkung der Ionen mit den Molekülen des Lösungsmittels wieder (6). 

Für eine Veränderung der Hydratation aufgelöster Stoffe spricht (in überwälti- 

gender Mehrzahl der Fälle) die Verminderung der absoluten Werte der Wärme- 

Effekte des" Auflösungsvorganges von Salzen in Wasser, das mit einem magneti- 

schen Feld behandelt wurde. Hierbei ist von Interesse, daß der Effekt der Ein- 

wirkung des Feldes auf Struktur und Eigenschaften der Lösungen einzelner Salze 

mit der diamagnetischen Suszeptibilität eng zusammenhängt. Abb. 2 zeigt die 

Abhängigkeit der relativen Veränderung der integralen Wärme-Effekte der Auf- 

lösung ^ (A H)^ H einiger Chloride von der diamagnetischen Suszeptibilität 

der Kationen. Wie daraus hervorgeht, ist der Einfluß des äußeren Magnetfeldes 

auf die Struktur und die Eigenschaften der Lösung um so größer, je höher*die 

diamagnetische Suszeptibilität ist. 

Was die Neigungswinkel der Kurven der relativen Veränderungen der integralen 

Warme-Effekte der Auflösung für wasserfreie Salze und Kristallhydrate be- 

trifft, so laßt sich der Unterschied derselben mit der Veränderung des Bei- 

trages an Wärme-Effekten, die mit der näheren und entfernteren Hydratation zu- 

sammenhangen, zu dem Gesamt-Auflösungseffekt des Salzes infolge des unter- 

schiedlichen Einflusses des Feldes auf die nähere und fernere Hydratation er- 

klären. 

Die Verringerung der absoluten Wärme-Effekte der Auflösung und die Verbreite- 

rung der Kern(Proton)-Resonanz-Linien als Folge der Einwirkung eines Magnet- 

feldes deuten auf eine Schwächung der Bindungen zwischen den Ionen und den 

Molekülen des Wassers in der Lösung. 

Einen wesentlichen Einfluß auf die Veränderung der Struktur der Lösung bei Be- 

wegung der Flüssigkeit in einem Magnetfeld üben Kräfte aus, die seitens des 

äußeren Magnetfeldes auf die geladenen lonenteilchen wirken. Unter dem Einfluß 

dieser Kräfte verändern sich die Bewegungsbahnen der hydratierten Ionen in dem 

Einwirkungsbereich des Feldes. 

-Die auf das geladene Teilchen wirkende Kraft f wird durch das Verhältnis 

f = Ke^H sincC , 
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wobei K - der Koeffizient der Proportionalität, 

e - Ladung des Teilchens, 

V - Geschwindigkeit der Bewegung des Teilchens 
(des Flüssigkeitsstroms), 

H - die Spannung des Magnetfeldes, 

c* - der Winkel zwischen der Richtung der Fließbewegung und der Rich- 
tung des Feldes. 

sind, bestimmt. ' 

Aus der Gleichung geht hervor, daß die Wirkung des Feldes auf das geladene 

Teilchen dann ihr Maximum erreicht, wenn sich der Flüssigkeitsstrom in einer 

dem Feld gegenüber senkrechten Richtung bewegt. 

Der Wirkungseffekt des Feldes auf die Ionen, ihre Hydratation, die Struktur 

der Lösung, die physikalisch-chemischen Eigenschaften und die Verminderung 

der Kesselsteinbildung muß demnach mit zunehmender Geschwindigkeit der 

Flüssigkeit im Apparat wachsen. Wie jedoch Abb. 5 zeigt, ist ein Anwachsen 

de-s Einflusses der magnetischen Aufbereitung auf eine Herabsetzung der Kessel- 

steinbildung bei Erhöhung der Geschwindigkeit des Wassers nur bis zu be- 
n 

stimmten, für die Kennwerte des Apparats, Zusammensetzung und Temperatur des 

Wassers optimalen Geschwindigkeitswerte zu beobachten. Der geringer werdende 

Einfluß der magnetischen Behandlung bei zunehmender Geschwindigkeit des V/as- 

sers über gewisse optimale Geschwindigkeiten hinaus ist offenbar auf die Ver- 

weilzeit der Lösung in dem Einwirkungsbereich des Feldes zurückzuführen, die 

zu kurz ist, als daß eine völlige Umstrukturierung unter der Einwirkung des Fel- 

des stattfinden könnte. 

Diese optimalen Geschwindigkeitswerte nehmen zu bei Erhöhung der Spannung, 

der Zahl und der Gesamtausdehnung der Magnetfelder mit alternierend entgegen- 

gesetzter Ausrichtung. Die Kräfte, die auf sich in einer Richtung bewegenden 

Kationen und Anionen wirken, haben verschiedene Vorzeichen, während die Ab- 

weichungen ihrer Bewegungsbahnen im Magnetfeld in ihrer Ausrichtung entgegen- 

gesetzt sind. 

Indem ein Magnetfeld auf eine sich bewegende Flüssigkeit einwirkt, ruft es 

außerdem eine Asymmetrie der Hydrathüllen der Ionen hervor, was bei mehrfachen 

Richtungsänderungen der Felder und - folglich - auch der Änderung der Bahnab- 

weichungen der lonenbewegung günstige Bedingungen für eine Annäherung verschie- 

den geladener Teilchen schafft und die Bildung von lonenpaaren und komplizier- 

1) Die 5estl.Tjr.ung der Menge ausgeschiedener Ablagerungen wurde nach einem Verfahren vorgenom- 
men, das dem von S.A.SevastJanov beschriebenen ähnlich Ist (?)• 
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teren Komplexen erleichtert, die dann im weiteren Verlauf die Rolle von Kri- 

stallisationszentren übernehmen. 

Bei der Untersuchung des Einflusses der Magnetfelder auf Lösungen sollten 

auch die magnetisch-hydrodynamischen Erscheinungen berücksichtigt werden. 

Unter der Einwirkung magnetischer und hydrodynamischer Erscheinungen entstehen 

nämlich Störungen (Wirbel), die sich in Form von Wellen ausbreiten und die 

ihrerseits zusätzliche Fluktuationen der Dichte hervorrufen und zu der Bil- 

dung von Kristallisationszentren beitragen. 

Indem also ein äußeres Magnetfeld die Struktur der Lösung, die Hydratation 

und die lonenbewegungsbahnen verändert und eine Asymmetrie der Hydrathüllen 

verursacht, schafft es die Voraussetzungen zur Bildung von lonen-Assoziaten, 

deren Menge und Aggregationsgrad von der Natur der in Lösung befindlichen 

Stoffe, ihrer Konzentration, der Spannung des Magnetfeldesder Zahl seiner 

Richtungsänderungen und der Gesamtausdehnung der Felder, der Verweilzeit der 

Lösung in der Wirkungszone des Feldes und anderen Faktorpn abhängen. Besonders 

wichtig ist die Veränderung der lonenhydratation, denn gerade Ionen mit ver- 

letzten Hydrathüllen können, wie in (8) nachgewiesen wurde, als Keime .einer 

neuen Phase dienen. Eine Veränderung der Hydratation früher abgeschiedener 

Sedimente beim Kontakt derselben mit magnetisch aufbereitetem Wasser ist of- 

fenbar auch die Ursache für die Zerstörung alten Kesselsteins bei der Speisung 

von Kesseln mit Wasser, das einer magnetischen Aufbereitung unterzogen worden 

war. 

Die BUdung^einer p-oßen Zahl von Kri stal l i^Rati nnsy.pnt.-rpn 

geht ^einher mit einer "Erschöpfung" der Lösung, und^e^ne^weitier^Vergrößerung 

der Teilchen unter Bed-j ncmno-Pn. Hie sich von denen einer figltigung unterschei- 

den^e^^st sicj^-al^Jürnö^lich. Möglichkeiten für ein Anwachsen ergeben sich 

bei- einer Erhöhung der Temperatur des Wassers im Zusammenhang mit einer Herab- 

setzung der Löslichkeit der Kesselsteinbildner. In einem solchen Fall entstehen 

zahlreiche Kristalle, die über die ganze Flüssigkeit verteilt sind. 

Der Erfolg einer magnetischen Aufbereitung wird demzufolge durch die Schaffung 

einer möglichst großen Zahl submikroskopischer Teilchen und Teilchen in 

kolloid-dispersem Stadium als Kristallisationszentren in der Flüssigkeit und 

durch Aufrechterhaltung dieser Menge auf dem entsprechend hohen Stand in dem 

Kesselwasser oder in dem Wasser eines anderen Wärmeaustausch-Apparats bewirkt. 

Das Vorhandensein großer Mengen Teilchen - Kristallisationszentren, deren Ober- 

fläche die Heizfläche in einer Größenordnung übersteigt, die ein Vielfaches der- 
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selben beträgt, bestimmt auch im voraus die überwiegende Ausscheidung der 

Kesselsteinbildner in Form suspendierter Teilchen (Schlamm). 

In dieser Beziehung ist die magnetische Wasseraufbereitung der Wirkung von 

Anti-Kesselsteinmitteln identisch, wie z.B. der Einbringung kleiner Zusätze 

von Phosphaten, Kalk oder Soda in Mengen, die unter den 10 - 20^-Mengen blei- 

ben, welche zur völligen Ausfällung der Härte-Salze erforderlich sind. 

r 
Die sich infolge der magnetischen Aufbereitung bildenden Kristallisations- 

zentren sind infolge ihrer beträchtlichen Oberflächenenergie unstabil und 

gehen nach ihrem Austritt aus der Sphäre des Wirkungsfeldes allmählich in 

^Lösung über. Daher verhindert die Aufbereitung des Wassers mit einem Magnet- 

( ^eld die Ablagerung von Kesselstein nur so lange, wie in der Lösung eine aus- 

reichende Menge von Kristallisationszentren bestehen bleibt. 

Wahrend des Erhitzens und Verdampfens des Wassers findet ein Anwachsen der 

Knstallisationszentren und eine Vergrößerung der suspendierten Teilchen statt. 

Mit zunehmender Größe werden diese suspendierten Teilchen weniger stabil und 

sie können, indem sie sich an den Wänden der Wärmeaustauschapparate absetzen, 

sogenannte sekundäre Ablagerungen bilden. Um dies zu verhüten, müssen die Teil- 

chen noch vor Erreichen kritischer Ausmaße aus dem Kessel entfernt werden. Da- 

her kommt der Frage einer rechtzeitigen Entfernung der suspendierten Teilchen 

bei der Anwendung eines Magnetfeldes zur Aufbereitung des Wassers eine nicht 

weniger wichtige Bedeutung zu als bei der Aufbereitung mittels Einführung che- 

mischer Reagentien. 

Verfahren und Arbeitsweise bei der Entfernung der suspendierten Teilchen müssen 

genügend wirksam sein. Die Wahl derselben hängt von der Konstruktion des Wärme- 

austauschapparats, der Zusammensetzung des Wassers und anderen Bedingungen ab. 

Aus dem Obengesagten geht klar hervor, warum ein und dieselben Apparate sich 

manchmal als außerordentlich wirksam erweisen, während sie in anderen Fällen 

keine positiven Resultate zeigen, warum mehrpolige Apparate gewöhnlich effek- 

tiver sind als ein- und zweipolige, wieso bei gleichem Salzgehalt und gleicher 

Harte, aber verschiedener Salz-Zusammensetzung des Wassers die Ergebnisse der 

Arbeit mit den gleichen Apparaten so verschieden sind. 

Unsere Ergebnisse gestatten die Behauptung, daß die wirksamstP Hp,-« 

der Kesselsteinbildun^ und die maximale Veränderung der Strulcturj^ der phy- 

sikalisch-chemischen Eigenschaften von Naturwässern^mitteOsjnagnetischerAi^ 

Bereitung nur untf-r »rn- hp^t.i r-.ten optimalen Ar-bp-i t sbedingun^-en (Spannung des 
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Magnetfeldes, Geschwindigkeit und Temperatur des Wassers, Anzahl und Gesamt- 

ausdehnung der Felder usw.), die von der qualitativen und quantitativen Zu- 

sammensetzung des Wassers abhängen, erreicht werden können. 

Je größer die Geschwindigkeit des Wassers (bis zu einer bestimmten Grenze) in 

dem Apparat, je geringer der Gesamt-Salzgehalt, je höher die Magnetisierbar- 

keit (magnetische Suszeptibilität) der Ionen, die in der Lösung enthalten sind, 

und je größer die Zahl der Richtungsänderungen der Magnetfelder und ihre Aus- 

dehnung sind, um so niedriger sind die Spannungswerte des Feldes, bei denen 

^ine größtmögliche Herabsetzung der Kesselsteinbildung und relative Verände- 

rung der physiaklisch-chemischen Eigenschaften gewährleistet ist. 

V •. 

Zur Erzielung der.erforderlichen Aufbereitungswirkung sind die Apparateent- 

sprechend der Wassergruppe (dem Salzgehalt und der Härte nach) zu wählen, wäh- 

rend die Arbeitsweise beim Einrichten des Apparates entsprechend den lokalen 

Bedingungen anzupassen ist. 

• 
Gleichzeitig mit dem Einrichten der Apparaturen während des versuchsweisen Be- 

triebs muß auch das wirksamste Verfahren zur Schlamm-Entfernung festgestellt 

werden. 
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