
sriger, uuauuy,*un{tio-..;r" . 
besländlg.-; Eln/ beBonderer . Schute Ist nlchtj not 

dbnken inüß, daß das investierte Ka- 

i T-'V TJwf r r 
leö; mehri oder^niaeret 

ersier .uimB.^ui vjiup^t v«-...3—,-;— ------^r^-,^ , 
in deti. Erdboden■,nur von' ausges^rochenenvSäüfen bel( beträchÜlcbet vWässetbewegung ,angegriffeh^weiden.citt 
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lahge und Frequenz diese'Wellen bellten•* v 
di£ bfeslö Wirkung^ttVetdelrätiWd-.attr^^eldhe^Welse.^ 
diese Wellen: am besten .eßeugt und-, den^au^ flohtilzen-'.A 
den' Anlagen* zugeführt Weiden 

Um dlea festzustellen, 'führte P. ßrünirtöhaiii zahlreicho ' 
Vefsuche mit; relbungs^lektrisdien Apparaten/.<yakUuto- ^: , 

Korrosionen mll • Sicherheit verhütet v/erden können. ' 
Wasseraufbereitung dureh Rdbttiiga^ektildMtW^^Mai 
. Die; Ifn: folgenden ^:Unte>Mädtt'im^« 
würden, durch, ^detpf^ende- Mitteilungen:^übefvdä9i^ia!( 
Im Jahrb 1934 bekannt gewopdene. TO niea 16t- V, 
fahren Vetutsacht%Bei diesem Verfahrt Söllen häni-:/:;^;- 
Utih sög. Bojen -- künstlich. lUftleer ^madlleGlaskugelnjr|;^ 
die Neongas und etwas.Quecksilber enthalten ^ .wenn 
Im vWasser bewegt 'werden;' bisher uhb^annte ^ihflüsse?'^^ 
misstrahlen; Von denen teils behaüptet^tells besthttert lyxv 
wurde. daD sie hartes Wasser, fenthärtert und voihändenfe^^- 
Stelnblldü'ngen auflösen-könnten. MSif4«: 

Past in allen Fällen,' jn denen man glaubte,/diese. ■ 'A] 
Wirkung üntoedlhgt sicher beobachtet zü.; haben, wurde -v1 

angenommen, daß sie durch das schwache.Leuditenider/^u 
Bojen hervorgerufen würde, das, bei ihrer; Bewegung^su' 
auftrat. P.ißrünlndhaui vertritt-die. Ansicht, idaßiStein-^C^ 
bildungeh . nicht durch schwache Uchteffekte. sOndernrV" 
nur durch elektrischb: Wellen oder andere Ursachen .verf : :M 
hütet--werden;-können: • ■ /;-v A 

Um diese Ahnahme zu überpHlfen, Verwendetet ühte>^^ 
anderem Glaskugeln, die .den Tonisatorbojen äuöerlichi^^ 
vollkommen gleich waren, innerlich aber i'mit^UierV^i; 
dichten Kopal-Siegellackmasse überzogen wwürdehV.sdle -rV 

Inen ^erzeugt- -Werden, 
: dleseni Appafaten konnten V ' 
•rrnKni r m nr-rlnU ^.-n »^1 on 

SAWCHIV PUR mbtallkunpc 

n imw [3 S1 • Vv) I 

N 



rÄllpferÄ^le^bm'fWaßseriabsot- 
bfeitewarme oder-ahdete Energl^ 
t^u wetdehivEa ;würde ferner ;!esl- 

mm 

entstanden feste Kälksteinblldungen. In dem Api!p är'ä'i^Z 
durch den beeinflußt es W as s e r lief, entstanden -?; 

■bestehtr>vurdc ein 

ÄbnigSöS |Rcaktions-: 
zMn- 

W—MM—— ^Ba:;.. ".■<->'.<■ ' >d,r.» 

Abi'3, Versuchselnrlchlung mtl Vakuumröhre (Röhre aüsgebohl) Schrtio'deÄ ' ■, K 

nur wenig feste Ablagerungen, dafür aber "große ■ Men> ^rT0-3' - g|||v " 
gen schlammiger Rückstände. Die _ festen;-; Ab la fe tjfagbijbfif&ifif 
rurigeh waren meistens abspülbar; rAußerdem fiel In ^ Dickoi 0,2 
diesem Apparat bis zu; 20 % mehr Kalk aus als in dem-.-:«-«■ 
andel-eh Apparat, und,beim Abkühlen des,.b66^^110^011 n Kupfcrapäno Lahpc: 0,1—0,3 
Wassers erfolgtte keine, Nachtrübung, die bei uhbefeüi- "" 
IluDtem Wasser stets beobachtet wurde. _ ^ 

Nachdem die Gewichte «der Stein* und Schlamm-;^^,^ 
bildungen festgestellt waren, wurden beide Apparate i 
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gen pündlkh gcndni^ — ,BhM B. dotch Wwdien In 
konien liiert er Saltsauie — tmd «odann Im Kc^Üons^ 
behäller 3 Tg mlt «ewöhnllchem LellungBwasser dntch«;., 

• . ■. • ' :• ... ,.'V . • ' 

Abb. Wö/irönldie BeeMüssiwgidüfcii elel 
- . tnagneUscheaKraltleld 

' V 

Abb. 5. Verilhale ßeehflu&unff duhh efekUo-'^ ■ • ' -,1;^ 
magntltaehe* 

spült. IStacidoh vmrde jeder Stoff 
haller gefüllt Umi dieser In • einen Ap^M-gesetzt; 
dem er der Wirkung entweder eines eloktro- .V 

<n a g n e 118 c he n öde r; „ eines . e 1 e kttisth en; 

IrequenU 

saagnett sc he n öde r;-eines e 1 e kttis then ■ 
raftteldes ausgesetzt werden konnte.]Das'-eretere^^gq 

wurde durch twel verstellbare Polschuhe eines ätarken^S^^ 
Elektromagneten:(Abb.4 und 5)^ das zweite.durch eine-vlv^W 
hochfrequente Wechselßtromspule erzeugt, die aus Wen!« ■; j 
gen Windungen eines starken Kupferdraht« bestand, 
durch den Wechselstrom-mit einer; Sequenz :^on^rd.^^£®5 
3XI01 kHz iloD.(Abb.6 und 7). vÄ 
■ Um. die, Kraftlinien. der Felder. in alleir möglichen 
Richtungen durch den Versüchsapparat schicken ^'.kÖr^>.<v^-vS 
nen, 4vrar letzterer so kbnstruiert, daß er um SO^öeWppt ? ? 
Werden könnte. Der Behäller War. also sowohl horizöntid 
als auch verUkal beelnfluBbar. 

Es bestanden nunmehr folgende B eeihf 1 usSün^ 

Versiichiart 2, Horlzohtalmagnetlsch'e Beeinflussung . 
(Abb. 4), 

Versuchsart 3. Vertikalmagnetische Beeinflussung : 

Veirsuchsart 4. Horizontale Beeinflussung. durch* hoch- J nüQri 
frequenten Wechselström (Abb. 6), oewöl 

Versuchsart 5. Verlilcale Beeinflussung durch hochfre- ■ Grunde' Geslall 
quenten Wechselstrom ;(Abb. 7), ; 
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.. bei unheetnlfiiDlem Wasfier ■ 

sehen Oder Elektrischen Kraftfeldern ausge' 

pVaiifer|(Glaf 

durchgeführt.. Die p H- Wert- Bestlmmün^cri 

Bcolnflusstihgsati 

sch'jtfedftl 

s5fb/f e n dürfch %iiBMek*Pfe 

Es ergibt sich daraus, daß alle i iihterÄi 
irischen Beelnflussungsarten das^ Wassei'J 
weniger stark enthärten und daß die E n 

^HrÜbting^na) 

mrde-bescmdetsläij 
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ich^.tveltgeliend „Werk- 

.u,u /tÄTD^iiBKraitenwelt^e»^ 
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