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"Geschichtliche Entwicklung der Kessel? 

speisewasserbehandlung. 

Rückblick und Ausblick. 

Von Dr. A. SpLiTTCERnnn, Technische 'Hochschule, Berlin. 

I. 
Bei der heutzutage in Fachkreisen allgemein gewordenen 

Überzeugung von der großen Bedeutung des Betriebsmittels „Wasser" 
für den Dampfkesselbetrieb darf vielleicht darauf hingewiesen 
werden, daß der älteste naturphilosophische Denker Thaies von 
Milet (um G00 v. Chr.) im Wasser überhaupt den Ursloff der 
ganzen Welt gesehen hat, und daß Emp'bdokles von Agri- 
gent (490—430 v. Chr.) erstmals das berühmte System der vier 
Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde aufgestellt hat1). 

Schon vor der Erfindung der Dampfmaschine kann man von 
einer technischen Verwendung des Wassers zur Kesselspeisung 
sprechen. So benutzten mittelalterliche Naturforscher große, nach 
Art der späteren Rauchrohrkessel gebaute Wasserbäder als Wärme- 
erzeuger, wobei die zu kondensierenden Gase in Kühlschlangen mit 
Wasserkühlung wieder verflüssigt wurden, wie aus einer Beschrei- 
bung der Destiliierkunst von Biringuccio (1480—1538) zu er- 
sehen ist5). Nicht unwahrscheinlich ist es, daß James Walt 
(173G—1819), der Erfinder der Dampfmaschine, gewisse Anregungen 
zu seiner im Jahre 17G9 patentierten Kondensationsmaschine durch 
Erörterungen der Eigenschaften und Zusammensetzung des Wassers 
erhielt, die uns sein etwa gleichaltriger Gesprächspartner, der Che- 
miker Priestley (1733—1804), übermittelt hat3). Während nun 
im Laufe der ersten auf die Erfindung der Dampfmaschine folgen- 
den Jahrzehnte die Dampfkesselbesitzer die Härte eines Wassers 
und die damit notgedrungen verbundene Ausscheidung von Ver- 
krustungen'und Versteinungen im Kesselinnern als unvermeidbar 
hinnahmen und sich, wenn es hochkam, des gegenüber den Brunnen- 
wässern erfahrungsgemäß im allgemeinen weniger steinabsetzenden 
Oberflächenwassers zur Kesselspeisung bedienten, kam endlich 

*) Bugge, „Das Buch der großen Chemiker", Verlag Chemie G. m. 
b. H., Berlin, I, S. 2. 

s) B u g g e , a. a. 0., I, S. 81, 
3) B u g g e , a. n. 0., I, S. 2G5. 

Clark4) auf den Gedanken, die Karbonathärte durch Ätzkalkzusatz 
aus dem Kesselspeisewasser auszuscheiden; am 8. März 1841 ließ er 
sich für Wässer, die beim Kochen einen in Salzsäure unter Auf- 
brausen löslichen-Absatz geben, diese Reinigung durch Kalkwasser 
patentieren5). • \ 

Ein im Jahre 185S erschienenes Buch von H. Klencke8) kennt an- 
scheinend die Kalkenlhärtung trotzdem nicht; der Verfasser beklagt das 
Ansetzen einer ansehnlichen Menge von Kesselstein infolge Verwendung 
zu harten, kalkreichen Wassers und empfiehlt zur Weichmachung von 
Brunnenwasser den Zusatz von „natron bicarbonicum" (Soda). (Man be- 
achte die alte Ausdrucksweise für Soda!) 

Und wieder vergingen einige Jahrzehnte, ehe von zwei Seiten 
fast zur gleichen Zeit unabhängig voneinander zur Ausscheidung 
der damals sogenannten temporären Härte Ätzkalk und zur Aus- 
fällung der bleibenden Härte Soda als geeignet erklärt wurden: 

Nach E. VV ehrenfennig7) benutzte die Österreichisch-Ungarische 
Staatseisenbahn-Gesellschaft seit 18GG bei „Stabilkesseln" den von 
L. Maderspach aus Orawicza zuerst angewandten Zusatz von Kalk und 
Soda; in Deutschland empfahl Fr. S c h u 1 z e (Professor für Physik, Chemie 
und Pharmazie an der Universität Rostock)8) „als das zweckmäßigste Mittel. 
Wasser, worin außer kohlensaurer Erde noch Gips und andere lösliche Kalk- 
und Magnesiasalze enthalten sind, weich zu machen, die kombinierte An- 
wendung von Atzkalk und Soda"; auch machte er schon Angaben über die 
Berechnung der erforderlichen Zusatzmengen für die genannten Chemi- 
kalien und die Art ihrer Anwendung. 

Die geringe Ausbreitung solcher fachtechnischen Kenntnisse zu jener 
Zeit hat es wahrscheinlich allein verursacht, daß acht Jahre später, am 
18 November 1874. anBörenger und S t i n g 1 ein österreichisches 
Patent für den gleichen Gegenstand und Zweck erteilt wurde8). 

*) Clark war 1820—1830 Chemieprofessor in Aberdeen. Vgl. Splitt- 
gerber-Nolte, „Untersuchungen des Wassers", Abt. IV, Tl. 15, des 
Mandb. d. biolog. Arbeitsmeth. von Abderhalden, Verl. Urban & Schwarzen- 
berg. Berlin-Wien 1931, S. 221, Fußnote 3, und V. R a m s a y, „Vergangenes 
und Künftiges aus der Chemie", deutsch von W. Ostwald Akad Ver- 
lags-Ges., Leipzig 1909, S. 98. ; " 

s) F. Fischer, „Das Wasser, seine Gewinnung, Verwendung und 
Beseitigung", Verlag 0. Spamer, Leipzig 1914, S. 82. 

•) ,J)ie Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Kolonial- 
waren. Droguen und Manufacte. der gewerblichen und landwirthschaftlichen 
Produkte", Verl. I. I. Weber, Leipzig 1858. S. 630 und 633. 

') „Ober die Untersuchung und das Weichmachen des Kesselspeise- 
wassers", Wiesbaden 1905, 2. Aufl., S. 67. 

8) A. Schulze-Forster, i.Zur Geschichte des Kalk-Soda-EnIhär- 
tungs-Verfahrens", Chem.-Ztg. 53, 549 [1931]; dort auch weitere Literatur. 
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Von jetzt ab dauerte es nur einige Jahre, bis in Deutschland 
die ersten Patente über die Behandlung von Kesselspeisewasser mit 
geeigneten Chemikalien herauskamen. 

So will z. B. E. B o b 1 i g ®) das Wasser unter Anwendung von Magnesia 
oder basisch-kohlensaurer Magnesia enthärten; die altbekannte Maschinen- 
fabrik K. & Tb. Möller in Kupferhammer bei Brackwede in Westf.10) er- 
reicht die Unschädlichmachung von Humussäuren und deren Salzen sowie 
die Ausfällung der Magnesiaverbindungen und der Karbonathärte durch 
Zusatz von Ätzkalk, „verbunden mit einem Abblasen des Kessels, bevor 
der Sättigungspunkt der nach dem Ausfallen des Kalkes zurückbleibenden 
reinen Gipslösung eintritt, wobei die Löslichkeit des Gipses selbst durch 
absichtlichen Kochsalzzusatz noch erhöht wird; der Kalküberschuß 
wiederum wird durch Soda entfernt." 

Etwa zur gleichen Zeit wird auch die Verwendung der Baryt- 
salze in allen möglichen Formen patentiert"). Aber abgesehen von 
ihrem verhältnismäßig hohen Preise hat gerade die chemisch un- 
übertreffbare Wirksamkeit dieser Salze in der Beseitigung von 
Sulfaten ihre Anwendung in der Praxis verhindert, da man nach 
neueren Anschauungen wenigstens die leicht löslichen Sulfate nicht 
gern vollständig aus dem Kesselwasser entfernt (Verhütung der 
Laugenbrüchigkeit,:?)). 

Wenn nun auch auf diesem Wege immerhin die erste Grund- 
lage zu einer rationellen Wasseraufbereitung vor der Einspeisung 
des Wassers in die Kessel geschaffen worden war, so war diese Er^ 
kenntnis doch meist nur theoretischer Natur. In der Praxis be- 
gnügte man sich vielfach mit einem mehr oder weniger regelmäßigen 
Zusatz von Chemikalien, hauptsächlich Soda, zum Speisewasser, teils 
unmittelbar vor der Einspeisung des Wassers, teils sogar als erste 
Füllung des noch gar nicht mit Wasser beschickten Kessels selbst. 
Wer besonders sorgfältig vorgehen wollte, bemaß ..den Sodazusatz 

#) D.R.P. 3187 (4.7.1877). 
10) D.R.P. 7343 (4.1.187S). 
") D.R.P. 8492 (25. 3. 1879) für 0. Bourjau, 10 893 (28. 3. 1879) für 

K. u. Th. Müller. 149 98G (4. 2. 1902) für H. Reisert, 194 710 (4. 8. lOOÜ) für 
H. Reisert, 20ö 84ü (29. 1. 1907) für H. Bellanger, 211733 (2. 10. 1907) für 
R. Reichling. 225 281 (7. 2.1909) für H. Reisert. 333 994 (25.1.1918) für 
11 Reisert. Ferner: Frederking, „Wasserreinigung mit Barytsalzon", 
Milt. d. Ver/ d. Großkesselbes., Heft 17, S. 3-5, Fr. Hundeshagen, 
,. aryt als Ersatz für Soda in der Wasserreinigung", Ztschr. f. öffentl. 
Chem. 24, 159 u. 175 [1918], Ztschr. d. bayer. Rev.-Ver. 22. 115, 125 u. 133 
[1918], I. Pfeiffer, ^Verwendung der Bäriumverbindungen zur Wasser- 
remigung', Ztschr. d. bayer. Rev.-Ver. 9, H. 8 u. 9 [1905]. " 

• V?!' sPlittSerber, „Erfahrungen mit der Laugenbrüchigkeit in Deutschland", Vom Wasser 4, 131 [1930], 

f 
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so daß er ausreichte, um den im Wasser enthaltenen Gips zu zer- 

gesehen em Sodauberschuß wurde dabei als vorteilhaft an- 

• P1.6""11 ™eiter fortschreitende Entwicklung wird von H.B un t e wie folgt beschneben13): 
V0

I
n. vornherein eine größere Menge von Soda in den Dampf- 

T n- i kg^nS Kesselwasser. und dann zum Speise- wasser regelmäßig noch soviel Soda zugesetzt, als zur Zersetzung^des in 

T SOlüS,en G,r!ses erforderlich ist, so hat man die Verhältnisse des sogenannten Regenerativverfahrens. Hierbei wird der Gips durch die für 

ihuS'"1" v f 1,1 kohlensauren Kall< übergeführt, während gleichzeitig schwefelsaures Natron entsteht. Die Erdalkalikarbonate aber, die das 
Speisewasser beim Eintritt m den Kessel gleichfalls enthält, werden dort 

Jl n h n" U ö" , Kessehvasser durch die in großem Über- 
Monnk-*irh fn,hal,<?n«^od« ihrer Bikarbonatkohiensäure beraubt und als 
Sodn in Vni 6 V ^''rend die an dieser Reaktion teilnehmende 
wicorc c i1U,n ^ ubergeht, das seinerseits wieder beim Kochen des 
nVriort F zersolzl und in Soda zurückbildet. Die Soda wjrd also retre- 
^ w- besondere Ausführungsform des Verfahrens bestand darin, 
t JrTZ T VOn1 5,a,nPfkessel getrennten kleineren Xeben- 
nK . !• en' sodahalliSen Kesselinhaltes zu ver- m schin nnd nachdem die Abscheidung der Kesselsteinbildner stattgefunden 
:'vdaS geWarte (gegebenenfalls filtrierte) Wasser ohne den Schlamm 

regeneriert.' " Dami,fkessel 2urückzuführei.. Dort wird dann die Soda 

verfahien^h0" hier ^ so=enannfe Kesselwasserrückführungs- 
Nur sehr langsam setzte sich die Beseitigung der Kessolstein- 

bildner aus dem Wasser vor der Einspeisung in den Kessel durch, 
obgleich man wußte"), „daß bei dieser chemischen Umsetzung die 
Ausscheidung bis zur Grenze der Löslichkeit des einfach kohlen- 
sauren Ka'kes und des Magnesiahydrats im gegebenen Wasser "eht, 
d. h. bis herab zu 3° d. H.". =, 

Ein großes Verdienst an dem Vorwärtstreiben der Entwicklung 
hatten die Maschinenfabriken und Apparatebauanstalten, die damals 
den Bau von Enthärtungsapparaten aufnahmen, z. B. (in alpha- 
betischer Reihenfolge ohne rangliche Hervorhebung): Dehne. Halle 
a. d. Saale; Halvor Breda, Charlottenburg; Reichiing, Krefeld; 
Reisert, Köln; Steinmüller, Gummersbach. 

„Zu unterscheiden sind dabei Apparate mit unterbrochenem Betrieb, 

„„n cTk Re'nigungszusfitze von Hand dem Wasser beigemischt werden. von ,olchen mit kontinuierlichem Betrieb, bei welchen die Zuführung der 

") H. Bunte, „Das Wasser, Vorkommen in der Natur usw.", Verl. 
Fr Vieweg & Sohn. Braunschweig 1918. Einzelausgabe von Bd. 11 von 
„Muspratts Enzyklopäd. Handb. d. techn. Chemie", 4. Aufl., Sp. 4GG u. 478. 



nÄrU,0,,ia,iSCÜ ?eschieht- ferner gibt es Apparate für heiße und 
unr? Hn, i T8nng;. J

ers,eren wird das zu reinigende Wasser erhitzt 
schliite hSM^ Ref t'1

0n d,er
| 
Zusä,ze wie die Abscheidung der Nieder- 

vonstftten")" letzteren gehen die Vorgänge viel langsamer 

AbneiSUDg der damaligen Kesselpraktiker 
hZ u Verwendung von Chemikalien bei der Speisewasser- behandiung die bekannte „Soda-Angst", gab Anlaß zu Bestrebungen, 

oghchst ohne Zuhilfenahme von Chemikalien eine Ausscheidung 
der Hurtebildner zu erreichen. a 

Zu dieseni Zwecke bedient sich der Vapor-Apparat") des Einbauos 

ranm f,a.cher' übereinander angeordneter Schalen, die im Dampf- 
St daß das SneL MündüJ. dps Speisowassers angebracht werden, 
aus übe^die Ränder obcrs,e Sehale ein,ri,t u"d von dort 
irofi-n,i , u , «• , e Zwe,,e' V011 (ler zweiten in die dritte usw 
Jhov? i'2 ^era

1' Ersfrebt wird bei diesem Verfahren die Aus- 
rSUuSnd vo MH ra,hiii,e;. erreiCht wird in Wirklicl'keit eine derartig 

w- vollständige Verkrustung der -Kaskaden, daß bei karbonat- 
übertrifft")fSern n0twendiSe «einigungszeit die Kesselbetriebszeit sogar 

JahresTonTenl^b? ^ S0"len die KruPPsd'e" Steilrohrkessel des Jahres 1911 dienen. Sie wurden mit Hilfe einer Art Trog über den Wasser- 

JtbTÄZ DampfSa
I
m"'Ier sospeisl; der Kesselstein sollte Xn hierbei weitgehend ausgeschieden werden und als Schlamm in einen 

abgeführt wi^rde^y " dUrCh 0i,K>n U,n8t,k,?hr,e" zusammengefaßt und 

... Unabhängigkeit von der Verwendung chemischer Zuschläge 
voif Sa tdamnf0r P ®c" a;,cl

l
1 (li(; Versuche, das Wasser durch Einleiten 

aePifipnl^ f ^er SSer VOn überhitztem Dampf in Druck- 
Qf 7. s16 Elnw,rkunS von Licht, insbesondere von ultravioletten Strahlen"), vor Eintritt in den Kessel zu enthärten 

oder Versuche, im Kessel selbst durch Zugabe von chemischen 
i te n irgendwelcher Art unter Vermeidung genauer Dosierung die 

damals besonders abschreckend erschien, die Bildung von Stein zu- 
gunsten der Ausfällung als Schlamm zu verhindern. 

.BUnt^ t a- 0- S- 4S1' und Spalckhaver-Schnei- 
S. 413,'Abb 721'' Dampfkessel", Verl. J.Springer, Berlin 1924, 2. Aufl., 

rnfAc? M-He5eTrrkin.g'--,"Gutachten über die Wirkung des Vapor-Appa- rates , Mitt. d. Ver. d. Großkesselbes., Heft 1° S 46 
") D. R. P 296 204 (29. 5. 1913) für F. W." Windscheid. Ferner- BRS- 

Verfahren. vgL Buch „Speisewasserpflege" der VGB. 1926, S. 15 u 36 

sätze"11 Vt^hp ^-sPe'sewasser-Eulhärtungsverfahren ohne chemische" Zu- sätze , Ztschr. d. bayer. Rev.-Ver. 20. 19S [1916] 
17) D-R-p- 293 069 (12. 2. 1913) für C. Klapmeyer. 

Hierher gehörenvz. B. die Einbringung von Platten aus Zink oder Zinn 
und Zink in das Kesselinnere18) und der Zusatz besonderer Kesselstein- 
verhütungsmittel anorganischer1») oder organischer'0) Art, bei dem haupt- 
sächlich die sogenannten kolloidalen Kesselsteingegenmittel als wirksam 
von den Herstellern gepriesen wurden, ohne daß jedoch hierbei Voraus- 
sage und Ergebnis in- einem annehmbaren Verhältnis zueinander standen. 
Vielfach (diese Erfahrung habe ich erst wieder im Laufe des letzten Jahres 
mehrfach machen müssen) erweisen sich derartige Mittel zunächst auch 
nach dem Urteil objektiver Kesselfachleute zur Verhütung von ^Kessel- 
stein als durchaus geeignet; ganz plötzlich aber verursachen sie Schädi- 
gungen ganz anderer Art. z. B. innere Zersetzungen unter Bildung flüch- 
tiger. Korrosion verursachender organischer Säuren, sogar bei alkalischer 
Kesselwasserreaktion. In einer Äußerung der Vereinigung der Groß- 
kesselbesitzer") zu derartigen Mitteln heißt es: „Grundsätzlich ist die Frage 
der Anwendung kolloider Stoffe als Kesselsteinverhütungsmittel kurz dahin 
zu beantworten, daß der Zusatz von organischen Kolloiden als normales 
Vorfahren zur Fernhaltung von Kesselstein in Hochleistungskesseln abge- 
lehnt werden muß. Bei der Aufbereitung des Rohwassers stören derartige 
Stoffe die Fällungsroaktionen; im Dampfkessel selbst vermögen sie zwar 
den durch die Resthärte des Wassers bedingten Steinansatz zif unterdrücken, 
jedoch überwiegen die mit ihrem Gebrauch verknüpften schädlichen 
Nebenwirkungen so erheblich, daß ihre Verwendung abgelehnt werden muß. 

Vor allem sind es drei sehr wesentliche Nachteile, die mit dem Kolloid- 
verfahren verknüpft sind: 

Erstens wird das Kesselwasser durch den Zusatz der organischen Stoffe 
verunreinigt; die von organischer Substanz durchsetzten Schlammassen 
können an den Kesselwandungen festbrennen, so daß eine Gefährdung 
der Werkstoffe eintritt. 

Zweitens werden bei dieser Behandlung die Gase nicht aus dem 
Wasser beseitigt, so daß die Gesamtmenge des Koliiendioxyds der Karbo- 
nate im Kessel selbst in Freiheit gesetzt wird, in die Rohrleitungen ge- 
langt und in Heiz- und Kochanlagen usw. starke Korrosionen veranlaßt. 

Drittens aber wird die Menge der Schwebestoffe beträchtlich erhöht, 
die Kolloide bewirken das Ausfallen der Härtebildner in großer Feinheit. 
Diese Schwebestoffe verursachen Schäumen und Wassermitreißen. Da- 

, durch entstehen Schäden an Überhitzern, Armaturen und Turbinen. 
Für Hochleistungskessel gilt ohne jede Einschränkung die Feststellung, 

daß die Anwendung von Kolloiden im Kesselwasser unerträglich ist. viel- 
mehr muß eine möglichst weitgehende Aufbereitung des Speisewassers in 

") D. R. P. 224 933 (27. 3. 1908) für A. Förster u. H. Trebels. •. 
^ D. R. P. 8019 (27. 7. 1878) für A. Stock, 9185 (20. 0. 1879) für A. Cords 

u. A. Deininger. 13 783 (21. 7. 1880) für B. Spiegel. 14 202 (19. 10.. 1880) für 
R. Alfieri. 17 883 (2. 9. 1881) für Bandet. 

:!0) Ga isser, „Speisewasserpflege .im Spiegel der Geschichte", Vom 
Wasser G. 139 [1932], G. Lindner, „Was seit 100 Jahren zur Verhütung 
und Lösung von Kesselstein versucht wurde. Ein Beitrag zum Thema Ge- 
heimmittelschwindel". Der Maschinenschaden 7, 57 [1930]. 

:') Mitt. d. Ver. d. Großkesselbes. Nr. 32 (öffentliches Heft). S. 192. 
n 
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liehe Kolloidl Srenn'en AnIaße vorgenommen werden. Auch nnlÜP- 
ausgefällt werden pfsrH.^0

n
n2en,,ratlon müS6en vor der Wasseraufbereitung 

benden ResthäHe kommt h^ 36 ^"."8 emer ßerin2en' im Wasser verblei- 
Z. B^CattmÄ nUr ^ ZUSa,Z VOn A^^'P^phaten. 

seienGI
St

hnatfrnchÖrimerRo\TferanlageK f1"* bifir be8ünslieen kolloide, 

deren Anlagen z B mHA.nn" '""T" VOr don Verdanipfern in beson- xiiiia0en, z. u. mit Alummiumsulfat, ausgefüllt werden 

^SSfSSsSS» 

r=S5=ÄS?HISHS 
Gleichfalls nicht zufriedenstellend erwies sich din rinfi 

rt:t.eSrin <,^^rl,.ari^g:r^wtLEvÄ 

rc^:rrcn • t 
SfSl.die Qr,Ünde fÜr den EÄe"sÖ tie die Gründe TürTen Mißerfolg zu erkennen. Mit Wahrscheinlichkeit darf ein Erfol" „ur 

reicherer^essels^eUi Und S"ik^' ^ 

WlvÜm bedeulendei' Fortschritt im Dampfkesselbetrieb war die . 
zur Ker= 'If8 alS Kondensal zurückgewonnenen Danipfes 
Z*LZ P I™5: da auch bei noch mangelhafter Wasserenlhar- 
nung des "zusa17UrCh K°nclensatverwendllnS möglichen Verdün- 
ver^lf Zusatzwassers die gefürchtete Versteinung wenigstens 
3 derDa6!^^6- ^tman dann in reinen ElektrizHäts- den Dampf bls 211 9o% und mehr als Kondensal zurück- 

RoüntSrVerrahren',v 'Bu^at^I'"en^as^ 
friebser/ahrungen", eb^mJa1"^ ^ Be 

mit dem Stromlosverfahren", ebenda, S.'7G. "Be,riebserfaIiri'"gen 
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gewann, da konnte auch der Gedanke allmählich Fuß fassen, den 
nicht mehr gewinnbaren Rest des Dampfes sogar durch besondere 
Wasserverdampfung in Destillieranlagen zu ersetzen. 

„Dieses Verdampfen von Rohwasser zum Zwecke, Kesselspeisezusatz- 
wasser zu erzeugen, ätammt aus dem Schiffsbetrieb und galt dort lange 
Jahre hindurch gewissermaßen als ein Notbehelf für den Fall, daß das mTt- 
geführte Frischwasser in den Tanks nicht ausreichte. Die Verdampfer, die 
mit Frischdampf von 9—10 at beheizt wurden, waren zuerst wärmewirt- 
schaftlich wenig glücklich gebaut und erforderten sehr viel Bedienung. Mit 
Abdampf beheizte Verdampfer wurden zwar öfter empfohlen, haben sich 
aber in nennenswertem Maße nicht eingeführt. Die Betriebsbedingungen, 
die an Bord der Schiffe für Verdampfer bestanden, sprachen also eigentlich 
nicht dafür, das Verdampfverfahren auch auf Landanlagen zu übertragen. 
Trotzdem aber hat auch im Landdampfkesselbetrieb hier eine Sonder- 
entwicklung eingesetzt")", die zu besonderen und in vielen Fällen durch- 
aus brauchbaren Konstruktionen geführt hat. . 

Zweifellos ist der Betrieb dieser Kesselanlagen* mit Zusatz- 
destillat völlig einwandfrei, wenn die nötigen Betriebsmaßnahmen 
getroffen werden, um die Nachteile der Verdampferanlagen zu kom- 
pensieren und nur ihre Vorteile auszunutzen. Ein näheres Ein- 
gehen auf diese Frage muß ich mir hier versagen; ich verweise 
auf meine früheren Ausführungen in der Sache'*), insbesondere auf 
die Notwendigkeit einer Vorbehandlung des zu verdampfenden Zu- 
satzwassers, wenn es zufällig nicht sehr weich ist. Im Laufe der 
letzten beiden Jahre macht sich das von Sparsamkeit diktierte Be- 
streben der Kesselbesitzer bemerkbar, ihre vorhandenen Ver- 
dampferaulagen stillzusetzen und das Zusatzwasser auf anderem 
Wege möglichst weitgehend aufzubereiten. 

Einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser Entwicklung haben 
die sehr günstigen Erfahrungen unserer Betriebe mit den im Laufe 
der Zeit ganz außerordentlich verbesserten Enthärtungs- bzw. Auf- 
bereitungsanlagen jeder Art gehabt, wobei sich noch besonders gut 
die Permutierung einführen konnte. 

Die ersten Anfänge, an Stelle der Enthärtung mit Chemikalien diese 
auf dem Wege des Basenaustausches, in Deutschland Permutierung ge- 

") R. B 1 a u m , „Die thermische Speisewasseraufbereitung", Ztschr. 
Ver. Dlsch. Ing. 71, 285 [1927]. Veröffentl. d. Atlas-Werke 1914: „Neuere 
Mittel zur Vermeidung von Korrosionen an Dampfturbinen und Kesseln". 
R. Blaum und S. v. Le Juge, „Die thermische Speisewasseraufberei- 
tung und ihre Anwendungsgebiete", Selbstverl. d. Atlas-Werke, Bremen. 

") „über den derzeitigen Stand der Kesselspeisewasserpflege mit be- 
sonderer Berücksichtigung der Speisung von Höchstdruckkesseln", Vom 
Wasser 2, 92 [1928]. 



geben Kenntnis Zahlreiche Patente 
werdenden Einführung des Bain 

aIln,ah !ch aber "»'"er rascher 
Im Weltkriege wurde die EinfüSZfT ' J" W«^raufbereitung. 
Chemikal n^r Kochsalz das a,s 

stanzen benötigt, in gewisser ^ basenaustauschendcn Sub- 
natron und Soda und du ch dil n .ht die KnaPPheit an Ätz- 
lichen Sodaverteilunffs^nfn „1 u T" ßmcklicbe Arbeit der amt- 
begünstigt (vgl unten «5 sc"enul)er c,('n alten chemischen Verfahren 
Permutie'runy n.it zwedce^s^X8'^ ^ .mÖg,ich ^worden war die 
kombinieren'-"1) und dadurch iuf ierlos 001 iandIunSsmaßnahmen zu 
vornherein nicht geeignete WaJer zu XVtra^n0")n.liChen Un,S,änden vo" 

wass^fbteuÜntb/LMrdt uLbr' H
dem

w
Gebiele Kessel- dem Weltkriege. Jetzt bewimipn ppHp " -n ,i,^affs,ebens nach 

die großen Fachverh'inHa' • ne^en größeren Einzelwerken auch 
Zusammenarbeit sich mit'd^ qnanchen Einzelfragen in glücklicher 
tigen, z. B. der WasSTr otL.L?riSSe?Ufbereitu',g ^ beschäf- 

kessel-überwachungs-Vere^ne ein Teil der DamPf- 
Vereinigung der Elektrizit:itswPrl'o Deulscher Ingenieure, die 
der Großkesselbesitzer. Hior i<5f pC besonders die Vereinigung 
der letztgenannten Vereinicunir mnir1^ ^ • daS Enl»e»enkoninie" 
zu können. vereimgung möglich, einiges Material benutzen 

Kriege und kurzma^dem Kderre htfte^^ i,n 

daß im Jahre 1920 Hör e»- ^ 1 n'a^ dazu gegeben, 
technische Ange 2e„he«en' ^ ^ vUSSC"Uß IV fiir --hinen-'  » b ineuen m der Vereinigung der Elcktri/.iläis- 

1909) fü^ L D. Ri'edel^ (!?- 1 m0)' 241 777 (29.'3. 
1912) für P. de Brünn, 280 G91 (4 9 191 V'-'V 274650 (27- 9- 
mutit-A.-G., 295 217 (11 ^ iQin\ r- T 3" (la 1- 1913) für Per- 
A. Schreier, 318 145 (4. 7. 1913) m^Lr,, r,'^ 317720 (1S- ?■ 1918) für 
H. Reisert, 393 044 (10.10 19^0) für 3',4315 (22. 3. 1921) für 
K. Morawe, 403 2G3 (5 3 lonw i v 397 848 (15.5.1920) für 
mutit-A.-G., 409 937 ä.Vo4) m ^ 172 (2- 10. 1919) für Per- 
(l2- 10. 1919). 437 809 (6 G lO^O) (1S- 191G)- 426 0S3 
445 378 (19. 9. 1918) für VV rL Pfrniu^»-A.-G., 445 377 (14. 9. 1918) 
OM- 8- 1922) für VVayne Tank * P *' t4S04S (2S- ,0- 1922). 448108 
K. Morawe. 458 017 (27. 10 19^G) Vür rTi h",,.4 '1 037 (30- 4- 1921) fiir 
1924) für K. Morawe, 4G'> 83G PS1 i ioor!! 0 A 'G ' 400 743 d- H. 

ff™ rG) für A- ÄL IosVas V^dTvitz' 466259 
4/1982 (24. 12. 1922^ für u » «-.» 1^-0 für Permutit-A -f? 
u. Pump Co.. 492 l"! %Hi RieÄfK913M(28- 10- 19'22) fÜr ^ Tank 
United Water SofteneJs Ltd., 5^980 Ä O ^ 521 839 (4- 9- 1928) ^r 
(29. 9. 192o) für United Water Softeners" Ltd.' Kobelt' 5',Gl15 

••) B u n t e, a. a. 0., Fußnote 13, S. 480. 
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werke (VdEW.)" einen Fragebogen an die deutschen Elektrizitäts- 
werke versandte, der von 30 Firmen beantwortet wurde. Die 
Zusammenfassung der eingeholten Auskünfte durch den Aus- 
schußobmann Direktor Heinicke brachte schon in vielen Punkten 

6 KI^h
v
eit über die an ein Speisewasser und 

fn'np ZU s n Anforderungen, ließ aber auch noch eine große Anzahl von wichtigen Fragen offen und kam auch 
teilweise sogar zu Folgerungen, die wir heutzutage als "völlig 
verfehlt ansehen. Als Gesamtergebnis kam heraus"): „Als "ut an-' 
zusprechen ist ein Kesselwasser, das keine freie Mineralsäure ent- 

IthJ aT n^tegrad böchstens 2-3» d beträgt und dessen Alkali- 
hi! o m f Phen0lpIlihalein (ausgedrückt in Härteäquivalenten) bis 3 geht; ferner muß es möglichst frei von Sauerstoff sein und 
darf auch öl in größeren Mengen nicht enthalten." 

™r-,Ei.ner?0nder.frage bei neun Sroßen Kesselbetrieben über das dort ein- 
v/r'r 1 ermut,!ver[ahren brachte die allgemeine Zufriedenheit mit diesem 
k 1 ürun"' daß""hip W ^Ck und crSab die inhaltlich übereinstimmende Er- Klarun&, daß die Werke nur durch die Einrichtung der Permutitreiniffun" 
überhaupt imstande gewesen waren, über die KnegsschwieriTkeiten hin0 

wogzukommen vgl. oben). Zwei Drittel der befragten Werice beLZ 

lirhmn ^aucrs'0ffk
o
0rr0810nen und betonen die Notwendigkeit der Unschäd- lichmachung dos Sauerstoffes im Speisewasser. 

im fSinonn,er.deSS.? aUC.h (nach en'sPrecbenden Vorverhandlungen) im j. ij_o die Vereinigung der Großkesselbesitzer (VGB.) be- 
gründet worden war, gingen vereinbarungsgemäß alle auf Kessel- 

sTln.ß Tv h'1' v:-SChC" J
A,b0i,CM VOn dem ebe" genannten Aus- schuß n der \ dEW. auf die neue Vereinigung über. Die zunächst 

\on der Geschäftsstelle selbst übernommene Fortführung der Samm- 
lung von Erfahrungen wurde im J. 1924 dem neugegründeten 
Arbeitsausschuß für Betriebserfahrungen der VGB. übertrafen 
welcher, eilweise im Zusammenwirken mit Vertretern des Wasser- 
ohikesseh erbandes (WKV.), „Regeln für die Betriebsführung mit 

besonderer Berücksichtigung der Frage des Verhaltens des Wassers 
im Kessel" aufstellte"). 

Als :rM'^rliChe • 

'• pd"„pÄrbeM,,er nber de" pum,je°' d"m" 
2. Abschluß gegen Sauerstoff mit Hilfe eines Dampfschleiers. 

4 ^^n"®che Kon,rolle der Wasserreinigung und des Kesselwassers, "estenthartung auf durchschnittlich 1° Resthärte. 

!:J J,1!,1,1- J* ^er- d- Elektrizitäts-Werke, Juli 1920, Nr. 268. S. 159 - ) Mitt. d. Ver. d. Großkesselbes. H. 7, vom 1. 5. 1925, S. 19. 



'S^wstkä-S«".» 
Empfohlen wurde: 

Höchsfsalzgehall in Kesseln, die mil mehr nk QO'"■ . 
werden: 0(G« Be; /0 Kondensal gespeist 

Alkalität des Wassers, ausgedrückt als Soda: 1,25 g/I. 

»i* bei vorhergehenden Verhandlungen mit dem WKV nnf- 

mmmm 
schon auf dpr TT we^ A"s diesem Grunde machte die VCB 

Äa: 211 be1be"e"' bauend das ganze Spe.sewasserproblem wissenschafllich aufzuklaren 

.embXeu?gPrd«Td19l5rdthveG1BSt-„gene,en ^ der SeP- 

gesehen werden. Rasch wurde ein Luer ISTdÄeits-" 

»jÄS.Vs™"'12-1923'8' 38u■3i,■ 31) Ebenda Nr. 8, S. 45. 

wass'erpfkge'^de^V^B.Hl^f S^eSelS^eiSeWaSSerS USW" i'" Buch "Speise- 

f 

— 1G7 — 

ausschuß für Speisewasserpflege, bei der VGB. unter meiner Ob- 
mannscbaft gegründet. Unter Heranziehung der erfahrensten Fach- 
leute aus Wissenschaft und Praxis setzte jetzt eine intensive Bear- 
beitung des ganzen Fragenkomplexes ein, deren Ergebnisse nicht 
nur in den vertraulichen „Mitteilungen" der VGB."), sondern auch, 
unterstützt durch die yn Frage kommenden Mitglieder der Fach- 
gruppe für Wasserchemie im Verein deutscher Chemiker,, in den 
Jahrbüchern „Vom Wasser"34) und im Zusammenwirken mitiden 
Fachleuten anderer außenstehender Verbände und Firmen in dem 
Bericht über die Wellkraftkonferenz des Jahres 1930") allgemein 
zugänglich gemacht worden sind. Auch ein beim VDI. bestehender 
Speisewasserausschuß unter Führung von Prof. E b e r 1 e, Darmstadt, 
und tatkräftiger Mitarbeit von Prof. B e r 1, Darmstadt, hat mit Unter- 
stützung des VDI. und der VDDA. wertvolle Experimentalarbeiten 
veröffentlicht"). 

Trotzdem kann aber heute mit Fug und Recht der Arbeitsaus- 
schuß für Speisewasserpflege der VGB. in immer wachsendem Maße 
als die Hauptsammelstelle aller einschlägigen Erfahrungen der 
Praxis und aller neuen Forschungen und als geeignetste neutrale 

") \on den bisher seit dem J. 1921 erschienenen 43 Heften der Mitt. 
d. Ver. d. GroÜkesselbes. gelten die Hefte 28, 32, 33, 40 u. 42 als öffentliche, 
alle anderen sind vertraulich und nur den Mitgliedern der genannten Ver- 
einigung zugänglich. 

") Vgl. in den Jahrbüchern „Vom Wasser": 1 [1927], Berichte von 
Splittgerber u. To e Her; 2 [1928], von S p 1 i 11 g e r b e r , 
bteph an,Sauer, Haupt; 3 [1929], von Splittgerber; -I. [19301, 
von S p 1 i 11 g e r b e r, N i e h a u s , Bodenbender; 5 [19311, von 
Splittgerber (3 Aufsätze), Schilling, Koeppel. Haendeler, 
Braungard, Sulfrian, Leick; G [1932], von Splittgerber, 
Gaisser, Hofer, Haupt und Schroede.r, Mengele, Leick; 
. [1933], von Splittgerber und Ammer, sowie die Diskussions- 
verhandlungen. 

") Berichte II. Weltkraftkonferenz, VDI.-Verlag, Berlin, 7, 3S [1930], 
Splittgerber, „Erfolge und Betriebskosten der Speisewasserauf- 
bereitung". 

") E. B e r 1, H. S t a u d i n g e r u. K. Plagge, „Forschungsheft 295, 
Festgabe an C. v. Bach", VDI.-Verlag 1927, S. 7; Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 71, 
147G [1927]; Arch. Wärmewirtsch. 8, 337 [1927]; Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 71, 
1654 [1927]. E. Berl u. F. van Taack, „Über die Schutzwirkung von 
Xatriumsulfat bei der Einwirkung von Laugen und Salzen auf Flußeisen 
unter Hochdruck", Arch. Wärmewirtsch. 9, 1G5 [1928]. Dieselben, „über 
die Einwirkung von Laugen und Salzen auf Flußeisen unter Hochdruck- 
bedingungen und über die Schutzwirkung von Xatriumsulfat gegen den An- 
griff von Ätznatron und Chlormagnesium", Forschuugsheft 330° VDL-Verl. 
1930, S. 1. Chr. E b e r 1 e und H. Holzhauer, „Die Wärmeleitfähigkeit 
von Kesselsteinen", Arch. Wärmewirtsch. 9, 121 [1928]. 

•Ä'. 
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wahrscheinlich erst von mir selbst im Jahre 192S5«) zum ersten Male ver- 
hältnismäßig kurz und im Jahre 1929 in ausgedehnten Ausführungen5") 
öffentlich propagiert worden. 

HI- 
Endlich gibt es noch ein Gebiet, das ausschließlich als Domäne 

des Chemikers zu gelten hat, nämlich die Ausarbeitung zweck- 
mäßiger Untersuchungsmethoden und Beurteilungsgrundsätze für äie 
Zwecke des Dampfkesselbetriebes. Hier haben unsere engeren 
Fachgenossen sich im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts sehr ver- 
dient gemacht. Ich erinnere insbesondere an die Arbeiten von 
B lach er, Braungard, Frederking* Haupt, Hundes- 
hagen, Leick, Müller, Seyb, Steffens, Stümper, 
Till maus, Zsch immer, und darf wohl auch auf meine 
eigenen Beiträge zu Abderhaldens Handbuch der biologischen 
Arbeitsmethoden40) und zu Berl-Lunge, Chemisch-technische 
Untersuchungsmethoden41) hinweisen. Von hier bis zur Aufstellung 
von Einheitsmethoden ist kein allzu großer Weg. Von solchen Ein- 
heitsmethoden des Arbeitsausschusses „Deutsche Einheitsverfahren 
für Wasseruntersuchung" ist bisher das Sonderblatt „Einfache .Ver- 
fahren für Untersuchung von Kesselspeisewässern und Kessel- 
wässern, die mit Kalk, Ätznatron oder Soda behandelt worden sind", 
im Jahre 1931 erschienen45); weitere Ergänzungen sind in Arbeit. 

Zu solchen Vereinheitlichungen noch einige grundsätzliche 
Worte: 

Auf einem Grenzgebiet, auf dem Ingenieur und Chemiker einträchtig 
zuammenarbeilen sollen, darf man für die Normung nicht ausschließlich 
die Anschauungen des einen Teiles allein als maßgebend durchdrücken 
wollen. Ich habe hier insbesondere den von mancher Seite erstrebten 
Ersatz des Härtebegriffes und des Gradbegriffes durch das Millival oder gar 
das Millinorm im Auge. Gerade die Tatsache, daß Hundeshagen schon 
im Jahre 1907 dahinzielende Vorschläge gemacht hat"), daß aber auch 
heute noch nicht, abgesehen von chemischen, rein wissenschaftlichen Zeit- 
schriften, mit der Anwendung der neuen Vorschläge ernsthaft begonnen 

3») Über die Bedeutung der Beseitigung gelöster organischer Stoffe aus 
dem Kesselspeisewasser", Vorn Wasser 3, i40 [1929]. 

40) Splittgerber-Ndlte, a. a. 0. (Fußnote 4). : 
^ Splittgerber, „Physikalische und chemische Untersuchungen 

für die Kesselspeisewasserpflege", in Berl-Lunge „Chemisch-technische 
Untersuchungsmethoden", 8. Aufl., Verl. J. Springer, Berlin 1932, 2. Bd. 
I. Tl., S. 143. 

*?) Hergestellt unter Mitwirkung des Labor, d. Wärmestelle der 
mitteld. Dampfkessel-Überwachungs-Vereine e. V. in Magdeburg (Chef- 
chemiker A. Frederking) u. unter Benutzung der „Eisenacher Richtlinien" 
der VGB. (abgedruckt im Buche „Kesselbetrieb", 2. Aufl., Verl. J. Springer, 
Berlin 1931), Verlag Chemie, Berlin 1931, 8 Seiten. 
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VrhL r t a El?tw,c.kIungsstand und vor allen Dingen auf die wirtsclnft- 
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jorsleliendcn Darlegungen, insbesondere diejenirren des 

T=itiakelt di nltteS'i haberl WOhl se7-eist' welche B^eutung die 
gehabt aU d1m hiCr in Fra"e kommenden Gebiet 
del ml r . Personalunion einer Anzahl von Angehörigen 
der VGB mi\ ZnarÜin ArbeilsausscIuissps für Speisewasserpflege 
cUnzendo 'r L1 o«, fa,PP^ llir Wasscrche'nie und durch die er- gänzende latigkeit anderer Facligruppenmitglieder wird auch die 
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f
nd ?eSetV' ZU dCn Fo^chritten auf dem ge- 

„nhin r- er be,zil*rasen. Es sind noch manche Auf- 
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keiten verursachen kann. Die Beheizung der Kessel geschieht da- 
durch, daß das Wasser selbst als Widerstand in die Strombahn ein- 
geschaltet wird. Als Isolationsmaterial für Elektrodampfkessel 
kommen aber nur keramische Materialien in Betracht, die sowohl 
Starkstromisolatoren, sind als auch die sehr erheblichen Temperatur- 
wechselbeanspruchungen der Elektrodampfkessel auszuhalten ver- 
mögen und genügend mechanische Festigkeit aufweisen. Erfahrungs- 
gemäß werden nun solche Materialien von dem alkalisch reagieren- 
den Kesselwasser mehr oder weniger stark angegriffen. Wenn auch 
einige Patente45) hier schon eine durch Ausschaltung der löslichen 
Alkaliverbindungen aus dem Kesselinhalt bewirkte Steigerung des 
Wasserwiderstandes zu erreichen scheinen, so ist doch nur der An- 
fang gemacht. — Jedenfalls harrt noch ein weites Feld der Bearbei- 
tung durch die Fachgenossen. 

Aussprache: 
Dr. W e s 1 y (Ludwigshafen a. Rh.); Bei der neuzeitlichen Speisewasser- 

aufbereitung wird die Anwendung der sogen. Steinvcrhütungsinittel in 
keinem Falle zulässig sein. Nun wird empfohlen, das Wasser vor Eintritt 
in den Kessel weitgehendst zu enthärten, und dann zur Vermeidung von 
Steinausscheidung organische Stoffe zuzusetzen. Das von der Algorite- 
Gesellschaft herausgebrachte Algor soll nun in der genannten Richtung 
sehr günstig wirken. Liegen praktische Erfahrungen mit dem Produkt vor? 

Splittgerber: Meine Darlegungen über Steinverhütungsmittcl 
gellen für alle organischen Sleinverhütungsmitlel gleichmäüig. 

Stadtchemiker Austen (Breslau): Sind etwa Mittel in der Praxis 
bekannt, um Wasser, das viel organische Stoffe, darunter organisch ge- 
bundenes Eisen enthält, so zu bebandeln, daß die umständliche Füllungs- 
methode mittels Aluminiumsulfat bei hoher Karbonalhärte vermieden wird, 
wie z. D. durch Laboratoriumsversuche bei Gipshärte durch Nalriumalumi- 
nate möglich ist? Eine Sprengung der organischen Eisenverbindung ist 
nämlich für Benutzung des Wassers zum Kesselspeisen unbedingt notwendig. 

Prof. Dr. Haupt (Bautzen): Hinsichtlich des Gehaltes an organischen 
Stoffen, namentlich an Huminsubstanzen, ist zu betonen, daß die Alaun- 
flockung unumgänglich notwendig ist, wenn der Gehalt an jenen Stoffen 
irgendwie beträchtlich ist. ; 

Splittgerber: Ich stimme mit der Auskunft von Haupt überein 
und möchte nur noch hinzufügen, daß in Deutschland m. W. Natrium- 
aluminat in Wasseraufbereitungsanlagen im Dauerbetrieb noch nicht ver- 
wendet wird. 

Haupt: Es erscheint notwendig, daß man sich bei Beurteilung von 
Wässern, die zur Speisung von Hochleislungskesseln oder Verdampfern 

ts) D. R. P. 398 465 (2. 6.1923) und 401 4GG (28. 8.1923) für die Deutsche 
Ton- und Steinzeug-Werke A.-G., Charlollenburg. 



dienen sollen, niclit, wie es leider mehrfach geschehen ist, auf eine einzelne 
und noch dazu unvollstäudige Analyse stützt. Man muß sich vielmehr 
vergewissern, ob der Gehalt an organischen Stoffen usw. konstant bleibt 
oder nicht, da sonst die hochwertigen Kesselaggregate leicht Schaden 
nehmen können. 

u ^u^ier^a^r''{en gelingt es nicht, ein einwandfreies Kondensat zu erhalten. Der Zucker, oder Melassegehalt der Brüdenkondensate begünstigt 
das Schäumen und Spucken in den Kesseln der Zuckerfabriken. 

Prof. Dr. Sauer (Stuttgart): Es werden verschiedene Stoffe, die zum 
Basenaustausch befähigt sind, zur Wasseraufbereitung empfohlen z B 
Huminsäuren in Form von Torf. Sind praktische Erfahrungen auf diesem 
uebiete bekannt? 

S p I i 11 g e r b e r : Da die Permutit-A.-G. sich alle irgendwie praktisch 
zum Basenaustausch befähigten Stoffe, darunter auch Braunkohle, Torf usw. 
patentrechtlich hat sicherstellen lassen, andererseits aber Baseuaustausch- 
stoffe mit solchen Ausgangsmaterialien nicht in den Handel bringt, so 
konnten in der deutschen Praxis auch Erfahrungen über die Wirkung nicht 
gesammelt werden. 0 

Dr. S c h n i t z 1 e r (Berlin): Wann kann Kesselspeisewasser schäumen, 

Salze erühält?"6 0rgaUischen Sloffe' sondern nur IÜ3,icIie anorganische 

v S P-.IJ 11 / e r b e r : Das Schäumen von Kesselwasser tritt bei gewisser Koragroße der unlöslichen Bestandteile des Kessehvassers ein. Von den 
diei in jedem Kesselwasser möglichen Systemen 
a) Grobdispersoide mit einem Kürnchendurchmesser größer als 0 1 u 

(= eigentliche Schwebestoffe), 
b) kolloidal gelöste, mit einem Durchmesserbereich der einzelnen Teilchen 

von 0,1 fi bis 1 
c) Molekulardispersoide mit einem Teilchendurchmesser kleiner als 1//« 

(= in echter Lösung befindliche Sloffe) 
hat die Körnchengröße, die an der Grenze des kolloiden und des -rob- 
dispersoiden Gebietes liegt, also die Größenordnung von etwa 0.1 u Durch- 
messer die optimale Dispersität für die Schäumung. überlegt man dabei 
daß alle aus der molekularen Lösung ausfallenden Stoffe zunächst ihre 

."n6", f "'^dissoziierten Kristallisationskeimen, dann zu Komplexen kolloidaler Große zusammentreten lassen, die sich allmählich durch Ad- 
orplion und Anlagerung der übrigen aus der Lösung ausfallenden Teilchen 

zu größeren Aggregaten zusammenballen, auf diese Weise aus dem kolloid- 

H=!Vn,daS Sjobdisperse Gebiet hineingelangen und dann als grob- perse Flocken oder Kristalle dem Auge sichtbar werden, so leuchtet ein, 
aß jeder aus dem Gebiete der molekularen Lösung ausfallende Stoff not- 

wendigorwe'se durch das Gebiet der Kolloide .hindurch muß, bevor er als 

Ron» T?l ,n Ersc,,einu"? tri,,• So erklärt sich ferner, welch große 
Und a,S Stabilisator jeder im Kessel^sser ausfallende Stoff haben kann, sei es Kalziumkarbonat, Magnesiumhvdroxvd, 

hS Kiese'sSure oder irgendetwas anderes, da ja jeder s,offe das Gebiet der für die Schäumung optimalen Dispersität 
passieren muß. Damit also ein Schaumsystem zustande kommt, muß eine 
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Flockung des inS Lösung befindlichen Stoffes stattgefunden haben, wobei 
diese Flockung in einer den Kolloiden nahestehenden Zerteilung vorhanden 
sein muß. Eine Flockung dieser Größenordnung, die ein Verschmelzen und 
Zusammenlaufen der Schaumbläschen verhindert, ist die unerläßliche Be- 
dingung für stabile Schäume. Schaumschichten zerfallen sofort, wenn sicht- 
bare Ausfällungen ^eintreten. Eine Stabilisation der Schaumblasen durch 
feste Teilchen kann, nur solange vorhanden sein, wie die festen Teilchen 
einen Durchmesser von ungefähr 0,1.« aufweisen. Koagulieren .die festen 
Teilchen zu größeren Aggregaten, so daß sie in das dem Auge Sichtbare 
grobdisperse Gebiet hineingelangen, so hört die Stabilisationswirkung 
sofort auf. 

Ferner ist für den Schäumungsvorgang im Kessel die Anwesenheit 
bestimmter Salze bzw. Ionen wichtig, da einem Teile die Eigenschaft zu- 
kommt, im Kesselwasser vorhandene Teilchen längere Zeit im Gebiet der 
für das Schäumen optimalen Dispersität verweilen zu lassen, während 
andere Ionen wiederum die Eigenschaften besitzen, die Wachstunis- 
geschwindigkeit der sich bildenden Teile zu vergrößern, so daß dieses Ge- 
biet schnell durchlaufen wird. Bei hydratisierten Kolloiden kommt die 
Wirkung der Oberflächenspannungserniedrigung zu der starken Häutchen- 
bildung als schäumungsfördernde Ursache noch hinzu, da eben die maxi- 
male Schäumungsfähigkeit um so größer ist, je niedriger im Bereich der 
maximalen Schaumbildung die Oberflächenspannung der Lösung, ist. Die 
Schaumbildungsfähigkeit ist um so größer, je heterogener die Grenz- 
flächenschicht ist. 

Aus diesen Tatsachen lassen sich für die Aufbereilunii des Speise- 
wassers bzw. für die Behandlung des Kesselwassers gewisse Maßnahmen 
und Regeln ableiten, deren Befolgung unruhiges Sieden des Kesselinhaltes 
bzw. Schäumen und Spucken auf das mindestmögliche Maß herunterdrückt: 
Die organische Substanz muß im Kesselspeisewasser und im Kesselwasser 
möglichst gering gehalten werden. Zu diesem Zwecke müssen OberfläcIuMi- 
und Flußwässer in chemischen Kläranlagen vor der eigentlichen Ent- 
härtung von der organischen Substanz, von Färbungen und sonstigen Kol- 
loiden weitgehend befreit werden. Da Holzwollefilterpackungen in Be- 
rührung mit heißem alkalischen Wasser in den ersten Wochen ihrer Inbe- 
triebnahme organische Substanz während des Filtervorganges an das Wasser 
abgeben, ist vor einer Verwendung von Holzwolle als Filterungsstoff zu 
warnen. Als Filtcrmaterial kommt für Kesselspeisewasserreiniger nur 
Quarzkies und Quarzsand in Frage. Die Verwendung von Kesselstein- 
gegenmitteln. die organische Substanz aufweisen oder überhaupt unter die 
Klasse der Suspensoide, Emulsoide und der hydratisierten Kolloide fallen 
oder aber die Ausfüllung der Härtebildner im Kessel vornehmen, ist 
schädlich und für Hochleistungskessel vorbehaltlos abzulehnen, da sie sich 
und die ausfallenden Stoffe im Kessehvasser kolloidal dispers verteilen und 
aus diesem Grunde zur Erzeugung stabiler Schäume beitragen. 

Die Enthärtung des Rohwassers vor dem Kessel muß so weitgehend 
wie möglich durchgeführt werden, da sich sonst bei den unvermeidlichen 
Nachreaktionen im Kessel Niederschläge von CaCOj oder Mg(OH)j bilden, 
deren Teilchen hinsichtlich ihrer Größe eine gewisse Zeitlang in dem 
Gebiet verweilen, das für das Schäumen wichtig ist. Das aus der Ent- 
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hartungsanlage austretende Speisewasser muß gut gefiltert sein d h e<5 
muß ein kristallklares Reinwasser abfließen, das wiederum frei ist von 
kolloidal dipersen Teilchen. 

™ Kondensate müssen vor der Zumischung zum Speisewasser 
in h 5. ■ C1 miSC«er KlärPr02esse befre'l werden, da emulgiertes öl 
erhöht eschr,ebenen We,se die Schäumungsfähigkeit des Kesselwassers 

?e!!a!t an/t2na,ron und an Phosphat muß im Kesselwasser eben- 
n ™T-g f n,evr,ß 8fhallen werden' da Hydroxylionen und Phosphat- 

nr rt« r Verweilen der anwachsenden Teilchen im kolloidal dis- 
Kron.n?? ■ ,be

1
gu

t
ns,i^n- Tunlichst so'"e daher im Kesselwasser dl, jNatronzahl möglichst an der unteren Grenze gehalten werden. 

Sn,.H-onhnp2lfr:-A1l0 1ÖS!iche SaIze' z- B- Kochsalz, verursachen kein Spucken. Es ist mir aber eine Zuckerfabrik bekannt, die das Schäumen 
ihres Kesselspeisewassers dem Salzgehalt des Wassers zuschreibt Ich 
nehme .in daß m diesem Falle der Zuckergehalt des Kondensates," nicht 
der Salzgehalt, die Schuld trägt. _ 

mmp?hAwm^eMFAr,ed.e.r;ki°g (Ma2deburg): Das Kesselsteingegen- 
A "orite r rn(h Ii n T ^ .Wir,dK 

nach AnSabe Vertriebsfirma, der 
liefen % n H- IIamburS' in uber 70 verschiedenen Arten (Graden) ge- 
mio Sl« 6011011 als gemeinsame Basis alle einen Algenauszug, also einen 
vor» w60 Jeim' cn'hal,on- Nach Untersuchungen im Auftrage des Zentral- verbandes der preußischen Dampfkcssel-Ueberwachungs-Vereine, die ich an 

MMiof" nr nr,v0rsen0.nimen habe' komn»en als organische Bestandteile der Mittel außer Pflanzenschleim auch Farbholzextrakt und Pyrrogallol vor als 
anorganische Zusätze Soda, Alaun und Natriumphosphat. 

^^'"^'hererwühnte, daß in den Kriegs- und Nachkriegsjahren die 
Kosseiwasser-Aufbereitung unter unsachgemäßer Soda-Zuweisung der Ver- 
teilungsste le gelitten habe. Da ich diese Stelle geleitet habe, möchte ich zur 
Richtigstellung folgendes bemerken. Zunächst, bis Mai 1917, halte die Zen- 
tralstelle für Sodaverteilung die Gruppe Wasserreinigung mit der Gruppe 
Emaille-Industne vereinigt. Als der Leiter, ein Emaillefachmann, durch ein 
Merkblatt den Ersatz von Soda durch Glaubersalz empfahl, was für die Her- 
stellung von Emaille, nicht aber für die Wasserreinigung angängig ist er- 
hoben wir Einspruch mit dem Erfolg, daß uns die Leitung der Gruppe 
Wasseireimgung angeboten wurde. Bis dahin bekam die Gruppe etwa 
v % der gesamten von ihr angeforderten Menge, daher erhielt auch jeder 

erbraucher nur K der Sodamenge, die er angefordert hatte. Genug hatte 
also nur, wer mehr als das Vierfache seines wirklichen Bedarfs angefordert 
hatte. Ich versuchte daher zunächst nach Möglichkeit durch sehr unbeliebte 
Fragebogen durch Wasseruntersuchungen und persönliche Besuche den 
wirklichen Bedarf festzustellen, was bei 9000 Verbrauchern einige Zeit 
dauerte. Immerhin gelang es dann trotz weiterer Sodaknappheit für Gruppe 
Wasserreinigung soviel Soda zugewiesen zu erhalten, daß je nach der 
öchwiengkeit der Reinigung, der Empfindlichkeit der Kessel und der Wich- 

g ® des Betriebes 50-100% des festgestellten Bedarfs zugewiesen ^urden. Daß diese Menge nicht immer geliefert wurde, war nicht Schuld 
der Verteilungsstelle. 
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✓ 
Die Aufnahme, von Kieselsäure durch Wasser 

und die Wasserentkieselung. • 

Von Chemiker Dipl.Jng. Hans A. Reimers, ^ ■ 
The Dow Chemical Co., Midland (Mich., USA.). 

(Mit 1 Abbildung.) 

I. Einleitung. Die Anwesenheit gelöster Kieselsäure oder 
kieselsaurer Salze im Wasser bildet eine erst in neuerer Zeit er- 
kannte Schwierigkeit in der Verwendung des betreffenden Wassers 
für verschiedene Zwecke. In erster Linie ist ein Kieselsäuregehalt 
des Wassers schädlich bei Verwendung des letzteren zur Speisung 
von Dampfkesseln, da der unter Mitwirkung von Kieselsäure sich 
bildende Kesselstein sich durch besondere Härte und Haftfähigkeit 
an den Kesselblechen und Siederohren auszeichnet. Seit Einführung 
der Hockdruckdampfkessel, die gegen Kesselstein besonders 
empfindlich sind und für deren ungestörten Betrieb reine Metall- 
flächen eine wichtige Voraussetzung bilden, ist die Kieselsäure- 
beseitigungsfrage bei der Speisewasseraufbereitung besonders dring- 
lich geworden. Aber nicht nur in der Speisewasserpflege, sondern 
auch bei Verwendung des Wassers für verschiedene gewerbliche 
Zwecke, so z. B. in der Textilindustrie, besonders bei der Kunst- 
seideherstellung, ist kieselsäurereiches Wasser unerwünscht, da es 
die Faser hart und spröde macht und bei verschiedenen Färbepro- 
zessen stört. Bei manchen Gewerben, so z. B. in der Brauerei- 
industrie, dürfte die Bedeutung kieselsäurefreien Wassers noch nicht 
voll erkannt sein. 

Um die Behandlung des Wassers mit dem Ziele der Entfernung 
der Kieselsäure folgerichtig durchzuführen, erscheint es mir vorteil- 
haft, sich zunächst vertraut zu machen mit der Art des Vorkommens 
der Kieselsäure im Wasser, mit dem Zustand, in dem sie und ihre 
Verbindungen im Wasser enthalten sind. Ist es doch z. B. für eine 
Behandlung mit Fällungsmitteln nicht gleichgültig, ob die SiO- bzw. 
ihre Verbindungen als Kristalloide oder Kolloide oder Mischungen 
beider Zustandsarten im Wasser gelöst vorliegen. 

II. Die Kieselsäure in der Natur. Die Auflösung der 
Kieselsäure in natürlichen Gewässern wird je nach den Umständen 
beschleunigt oder verzögert durch die Lebenstätigkeit von Kleinlebe- 

t" 


