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Kunstgriff 
mit 
Zuckerlösung 

Physikalische 
Wasser- 
behandlung: 

Arbeitshypothesen 
zur weiteren 
Untersuchung des 
Phänomens - 
verschiedene 
Beiträge in der SHT 

Die 2. SHT-Diskussion zur 
„Physikalischen Wosserauf- 
bereitung* hat einerseits die 
Bilanz des bisher Erreichten 
gezogen, andererseits viele 
Fragen zur Erklärung des 
Wirkmechanismuses und der 
daran beteiligten Wirkeffekte 
offengelassen. 

Ganz offensichtlich droht die 
Diskussion in eine Sackgasse 
zu geraten, denn anders kann 
man es wohl nicht deuten, 
wenn zu den vielen Erklä- 
rungsversuchen nun auch 
noch die Elektrophorese und 
andere elektrokinetische Effek- 
te aus dem Bereich der Trans- 
portvorgänge in kapillarporö- 
sen Stoffen auf Rohrleitungssy- 
steme übertragen werden. 

Als gesicherte Erkenntnis 
kann die von mehreren Her- 
stellern und Instituten festge- 
stellte Veränderung der Kri- 
stallstruktur angesehen wer- 
den. Dazu bedarf es bekann- 
termaßen einer Vielzahl von 
Kristallkeimen in einer über- 
sättigten Lösung. Die Bedin- 
gungen dafür hat Wögerbau- 
er in SHT 11/91 ausfuhHich 
dargelegt. Dem ist nichts hin- 
zuzufügen. Allerdings - und 
da liegt ein Ansatz zum Wi- 
derspruch - führt der Autor 
die Keimbildung ausschließ- 
lich auf strömungsmechani- 
sche Ursachen zurück und 
räumt dem Einfluß magneti- 

scher und elektrischer bzw. 
elektromagnetischer Felder ei- 
ne gegebenenfalls nur unter- 
stützende Funktion ein. 
Wenn dem so ist, dann müß- 
te dieser Effekt auch zu erzie- 
len sein, wenn in einer Ver- 
gleichsanordnung z. B, die 
Permanentmagnete durch 
Edelstahl- oder Kunststoffein- 
sätze gleicher Dimension und 
Form ersetzt werden würden. 

Sollte das funktionieren, dann 
wäre es immer noch eine 
„physikalische" Wasserbe- 
handlung und würde gleich- 
zeitig eine plausible Erklä- 
rung für den ja anscheinend 
nachgewiesenen Abbau von 
Inkrusfationen erlauben. 
Durch das Auskristallisieren 
der Inhaltsstoffe wird aus der 
übersättigten Lösung eine un- 
gesättigte. Damit ist das 
Gleichgewicht erneut gestört, 
so daß Moleküle aus der fe- 
sten Phase in Lösung gehen 
können. Sollte der Effekt ganz 
ausbleiben oder weniger effi- 
zient als in der originalen An- 
ordnung auftreten, müßte 
man folglich den Einfluß von 
Feldern auf den Prozeß ak- 
zeptieren. 

Auch dafür gibt es eine natur- 
wissenschaftlich plausible Er- 
klärung. Bekannt ist eine An- 
omalie des Wassers, sein 
Dichtemaximum bei •+-4c,C. 
Dieses Phänomen nun hängt 
ursächlich mit dem permanen- 
ten Dipolcharakter des Was- 
sermoleküls zusammen. Durch 
die dadurch ermöglichte Aus- 
bildung von Wasserstoffbrük- 
kenbindungen entstehen Zwei- 
er- bis Achterassoziate {Nah- 
ordnung in Flüssigkeiten), die 
zu einer Volumenvergröße- 
rung führen (zusätzlich zum Ef- 
fekt der „Wärmedämmung"). 
Diese verschiedenen Komple- 
xe stehen in einem Tempera- 
turgleichgewicht. Im hier inter- 
essierenden Temperaturbe- 
reich von 100C bis 20oC er- 

folgt vor allem die Assoziation 
von Zweier- zu Achterkomple- 
xen, während die Konzentra- 
tion der Viereraggregate bei 
30% nahezu konstant bleibt. 
Die Konzentration einzelner 
Wassermoleküle schwankt in 
diesem Temperaturbereich 
zwischen 10% und 5%. 
Die mit der Bildung der Ach- 
terassoziate einhergehende 
Volumenvergrößerung ist ge- 
genläufig zur Volumenminde- 
rung durch die Temperaturer- 
niedrigung, so daß bei 40C 
das Dichtemaximum resultiert. 
Nach diesem kurzen Exkurs 
in die Physik des Wassers zu- 
rück zum Thema; 
Wegen der relativ geringen 
Bindungsenergien sind diese 
Assoziate keine stabilen Ge- 
bilde, sondern es erfolgt ein 
ständiger Platzwechsel von 
Wassermo'ekülen zwischen 
ihnen. Dadurch ist es möglich 
und ist es - im Gegensatz zu 
der Meinung von Wögerbau- 
er, der (ebenfalls in SHT 
1 1 /91) die „magnetische Po- 
larisation des Wassers" als 
haarsträubenden Unsinn be- 
zeichnet - unstrittig, daß das 
Dipolmolekül Wasser sowohl 
in magnetischen als auch in 
elektrischen Feldern beein- 
flußt wird. Das Ergebnis wird 
allgemein als Polarisation be- 
zeichnet. 
Infolge der Polarisation wer- 
den die Assoziate zerstört, 
und das Wasservolumen wird 
insgesamt verringert. Das ist 
genau die Situation, in der ei- 
ne gesättigte Lösung in den un . 
gesättigten Zustand übergeht 
Was experimentell zu bewei 
sen wäre! (Oder schon ist?) 
Weil nun auch im strömender 
Medium in Lösung befindlich« 
Ionen durch eben diese Fel- 
der in ihrer Beweglichkeit be^ 
einflußt werden (Auf bewegt« 
Ladungsträger im magneti 
sehen Feld wirkt die Lorentz 
Kraft! Ein weiterer Einflußfak- 

tor, dessen Wirkung zu unter- 
suchen wäre), müßte man zu- 
nächst - um möglichen Ein- 
wänden entgegenzutreten - 
eine gesättigte, nichtelektroly- 
tische Lösung, z. B. Zuckerlö- 
sung, dem Einfluß derartiger 
Felder aussetzen. 
Erfolgt dabei eine Kristallisa- 
tion bei konstanter Tempera- 
tur, so wäre zumindest der 
unumstößliche Beweis er- 
bracht, daß die Polarisation 
des Wassers doch einen Ef- 
fekt zum Wirkprinzip der an- 
gebotenen Geräte beisteuert. 
Selbstverständlich sind auch 
damit noch nicht alle Fragen 
beantwortet. In weiteren, ana- 
logen Experimenten müßten in 
einem nächsten Schritt ruhen- 
de elektrolytische Lösungen 
untersucht werden, um die Er- 
gebnisse zu verifizieren. 
Diese und andere Untersu- 
chungen sollen demnächst in 
dem im Aufbau befindlichen 
Labor für Umwelttechnik an 
der Fachhochschule Erfurt vor- 
genommen werden, auch un- 
ter dem Aspekt der Qualität 
der Rohwasser in Thüringen. 
Verbunden damit ist die Hoff- 
nung, zu einer eventuellen 3. 
Diskussionsrunde der SHT 
zum Thema eigene Beiträge 
einzubringen. Den Herstel- 
lern, die ihre Geräte zum Auf- 
bau der Versuchsanordnung 
zur Verfügung stellten, sei auf 
diesem Wege gedankt. 
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