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Aus dem Chemisch-physikalischen Laboratorium der königl. Universität Genua, Italien*) 

Die Entkrustung von Dampfkesseln 
- als Problem der technischen Kollöidchemie. 

Von Giorgio Piccardi (Genua, Italien). (Eingegangen am 9. September 1942) 

Von besonderem Interesse für die Kolloidcliemie 
scheinen einige neue Erscheinungen zu sein, deren 
Wesen noch unklar ist, aber deren Ursachen an- 
scheinend festgestellt werden konnten. Ein eng- 
lisches Patent^ (Nr. 391865, 1933) gibt an, daß, 
wenn das Speisewasser eines Kessels einige Zeit 
in Kontakt mit Glaskugeln ist, welche ein wenig 
Quecksilber enthalten und in ständiger Bewegung 
gehalten werden, es die Eigenschaft gewinnt, keine 
harten und kompakten Krusten abzulagern. Der 
größte Teil des Kalks lagert sich im Kessel in 
Form von Schlamm oder feinstem Sande ab und 
kann leicht entfernt werden. Auch alte Krusten 
von Kesselstein werden von so behandeltem Was- 
ser zersetzt und losgelöst. In Italien wird der Ent- 
krustungsapparat nach obigem Patent seit länge- 
rer Zeit von der Firma B. D. C. in Florenz als 
Lizenzinhaber des Patentes für Italien, die heute 
mit der Firma Pignone assoziiert ist, erzeugt. 
Alle Teile des Apparates sind italienischen Ur- 
sprungs. Der wesentliche Teil und auch der emp- 
findlichste sind die das Quecksilber enthaltenden 
Glaskugeln, welche nach den speziellen Angaben 
undVerbesserungen desVerfassers (als Konsulenten 

der Firma) erzeugt werden. Das englische Patent 
war auf die experimentelle Tatsache der Erschei- 
nung gegründet, deren UiSachen aber unbekannt 
geblieben waren. Unter den vielen Hypothesen, die 
zur Erklärung dieser Erscheinung aufgestellt wur- 
den, ist eine zu erwähnen, welche eine besondere Art 
von Strahlungen annahm, die von diesen Kugeln 
ausgehen sollten. Untersuchungen des Verfassers, 
die im Jahre 1935 begonnen wurden, machen aber 
wahrscheinlich, daß hier eine besondere Art kom- 
plizierter und wenig durchsichtiger Erscheinungen 
vorliegt, die durch gewisse, in geeigneter Weise 
polarisierte oder deformierte Dielektrika auf 
einige Flüssigkeiten (wie Wasser, Nitrobenzol, 
Anilin, Pyridin usw.) ausgeübt werden. Diese 
aktivierenden Wirkungen können in den Dielek- 
trika mittels elektrischer, magnetischer und 
elektromagnetischer Felder hervorgerufen werden, 
wobei die verschiedensten Anordnungen ver- 
wendet werden können. 

Im Fall unserer Kugeln wird die Polarisation 
durch das Losreißen der elektrischen Doppel- 
schicht zwischen Glas und Quecksilber bewirkt. 

•) übersetzt von J. Matula (Wien). 

Dieses Losreißen wird durch das Fließen des 
Quecksilbers infolge der Bewegung der Kugeln 
hervorgerufen. Es ist von fundamentaler Bedeu- 
tung. daß die in der Flüssigkeit induzierten neuen 
Eigenschaften lange Zeit (d. h. einige Tage), nach- 
dem der Kontakt mit den Kugeln aufgehört hat, 
bestehen bleiben. Es handelt sich, wie man sieht, 
um eine Art ganz ungewöhnlicher Wirkungen. 
Meine Untersuchungen gestatteten mir neue Kon- 
struktionsmodalitäten in die Fabrikation einzu- 
führen und die Apparate der B. D. C. für ihre 
Zwecke noch geeigneter und wirksamer zu machen. 
Der italienische Apparat, der in verschiedenen 
Spezial-Laboratorien zahlreichen und strengen 
Kontrollen unterworfen wurde, hat diese Prüfung 
glänzend bestanden und ist sowohl bei der Ma- 
rine wie bei der Industrie weitverbreitet, über 
200 Einheiten unserer Marine, darunter auch 
solche mit großer Tonnage, werden seit Jahren 
mit Hilfe dieses Apparates gereinigt, und viele 
sind auch bei verschiedenen Industrien in Ver- 
wendung. Ende 1941 waren 437 derartige An- 
lagen mit 712 Apparaten, die insgesamt 25665 
Kugeln enthielten, in Verwendung. 

Der für industrielle Zwecke konstruierte 
Apparat besteht im wesentlichen aus einem zylin- 
drischen Rezipicnten aus Metall, der eine Batterie 
in geeigneter Weise angeordneter Kugeln enthält. 
Das zur Kesselspeisung bestimmte Wasser durch- 
fließt den Zylinder und bespült die Kugeln. Die 
Zahl der letzteren wird aus der Menge des Wassers 
berechnet, das den Zylinder in der Einheit durch- 
fließt. Bei den Marine-Apparaten genügt die 
Erschütterung, welche durch die Maschinen dem 

„ Schiffskörper erteilt wird, um im Quecksilber der 
Glaskugeln die für die dielektrische Polarisation 
nötige Bewegung zu erzeugen. B^i den am Lande 
verwendeten Apparaten wird zur Bewegung des" 
Quecksilbers entweder das Fließen des Speise- 
wassers oder ein ganz kleiner Motor verwendet. 

In meiner Eigenschaft als Konsulent der 
Firma B. D. C. hatte ich Gelegenheit, einige Er- 
scheinungen zu beobachten, die mir hier erwäh- 
nenswert scheinen. Ich übergehe die Eigenschaf- 
ten, welche von den polarisierten Dielektrika 
induziert werden, um mich nicht vom eigentlichen 
Zweck der vorliegenden Mitteilung zu entfernen. 
Ich berichte nur über einige in Industrie-Anlagen 
beobachtete Erscheinungen, denen ich in einem 
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gewissen Grad auch in meinen Laboratoriums- 
Untersuchungen begegnet bin. 

Bekanntlich ist die Beschaffenheit der Ab- 
scheidnngen und Krusten, die sich in einem Kessel 
oder irgendeinem Behälter, in dem Quellwasser 
zum Verdampfen gebracht wird, sehr verschieden 
und hängt von einer Menge sowohl physikalischer 
wie chemischer Faktoren ab. Daraus ergibt sich 
daß jeder Einzelfall für sich selbst betrachtet wer- 
den muß. Wenn ein Kessel zur Kontrolle mit nor- 
malem Wasser und unter gleichen Bedingt ngen 
mit aktiviertem Wassqr beschickt wird, bilden 
sich manchmal Schlamm oder Krusten, die aus 
Kristallen von kohlensaurem Kalk bestehen und 
in beiden Fällen denselben Kristallhabitus zeigen. 
Desungeachtet sind die Krusten, welche sich in 
dem mit aktiviertem Wasser gespeisten Kessel 
bilden, von geringerer Haftfähigkeit und kleinerer 
Menge (das nicht haftende Sediment ist reich- 
licher) und können leichter entfernt werden als 
in dem Kessel, der mit normalem Wasser gespeist 
wurde. Es genügt häufig eine einzige Waschung 
um die ganze Kruste zu entfernen. 

In andern Fällen jedoch, die wahrscheinlich 
von gewissen physikalischen Bedingungen ab- 
hängen, ist der Unterschied im Kristallhabitus 
sehr groß. Wenn eine solche Differenz besteht, be- 
obachtet man die interessante Tatsache, daß die 
Kristallisation der aus dem aktivierten Wasser 
abgeschiedenen Sedimente regelmäßiger und 
gleichförmiger ist als jene der Ablagerungen aus 
gewöhnlichem Wasser. Auch in diesem Fall ist 
die an den Kesselwänden anhaftende Krustenbil- 
dung der Menge nach kleiner und leichter entfern- 
bar, wenn der Kessel mit aktiviertem Wasser ge- 
speist wurde. Besser als viele Worte wird das ver- 
schiedene Aussehen der aus normalem und akti- 
viertem Wasser gesammelten Ablagerungen aus 
den beigegebenen Mikrophotographien ersichtlich. 
Diese stammen von Materialien, die einem Kessel 
der bei der Firma Breda in Mailand in Betrieb ist,' 
entnommen wurden, und aus einem Versuchskessel" 
der Firma Pignone in Florenz. 

Wenn diese Wirkung einzig und allein der 
Aktivierung zuzuschreiben ist, muß man schlie- 
ßen, daß sie wenigstens unter gewissen Bedingun- 
gen auf die Fällung und Kristallisation des kohlen- 
sauren Kalkes eine, wie ich es ausdrücken möchte, 
normalisierende Wirkung ausübt. Aber die Ver- 

schiedenheit im kristallinen Aussehen, die. man 
im Mikroskop beobachtet, hat zweifelsohne ihren 
Ursprung im ultramikroskopischen Gebiet, wenn 
das Kalziumkarbüiiat in den dispersen Zustand 
übergeht. Diese Annahme scheint mir durch 
einige meiner Laboratoriumsversuche gestützt, 
welche zeigen, daß die Aktivierung auch bei eini- 

. gen Kolloiden unter Umständen ausgesprochene 
Wirkung hat, z. B. beim kolloiden Gold. 

Wenn man dieses Kolloid durch Reduktion 
einer Goldverbindung (z. B. mittels Formalin 
in Gegenwart von Natriumkarbonat) in norma- 
lem und aktiviertem Wasser herstellt (wobei 
natürlich entsprechend gereinigtes Wasser ver- 
wendet werden muß), bemerkt man, daß das 
aktivierte Kolloid im durchscheinenden Licht 
blauer erscheint als die Kontrolle. Wenn z. B. das 
Kontiollkolloid unter den gegebenen Bedingun- 
gen rubinrot erscheint, zeigt das aktivierte bei 
gleichen Bedingungen Violettfärbung. Ist die 
Kontrolle violett, so erscheint die aktivierte 
Piobe blau. Im auffallenden Licht erscheint das 
aktivierte Kolloid immer durchsichtiger als die 
Kontrolle. Bekanntlich zeigt das kolloide Gold 
unter diesen Bedingungen immer eine gewisse 
gelbliche Trübung. Das bedeutet, daß das akti- 
vierte Kolloid Teilchen besitzt, welche nicht die 
Feinheit jener des Kontrollkolloids besitzen 
(daher der blauere Ton), aber daß sie gleichförmi- 
ger sind, weil die Menge des grobzerteilten Goldes, 
welches sich in Suspension befindet, sehr klein ist 
(daher die größere Durchsichtigkeit). Im Fall des 
kolloiden Goldes zeigt die Aktivierung Effekte, 
die sehr wohl vergleichbar mit jenen der Kalk- 
abscheidung in den erwähnten Kesseln sind, d. h. 
eine größere Gleichförmigkeit in der Teilchengröße 
und vielleicht auch eine gewisse Abstoßung, welche 
die Teilchen hindert, grobe Zusammenballungen 
zu bilden und sich untereinander zu verfestigen. 
Viel komplizierter sind die Erscheinungen, die 
wir an andern Kolloiden, z. B. am Arscnsulfid, 
beobachtet haben. 

Zusammenfassung. 
Es wird ein spezieller Fall der Aktivierung be- 

schrieben, der eine breite Anwendung in der 
Industrie zur Entfernung des Kesselsteins ge- 
funden hat und der von kolloidchemischem Inter- 
esse ist. 

KOLI.C 

_ 
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Sedimente von Kalk „Pignone 

Fic. 1. Normal x SO 

Fig. 3. Normal x 150 

Fig. 2. Aktiviert X 50 

Fig. 4. Aktiviert X 150 
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Sedimente von Kalk \i r e d a 

Fig. 5. Normal x 50 l-ig. 6. Aktiviert x 50 

Fig. 7. Normal x 500 Fig. 8. Aktiviert x 500 
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