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AbochlUBsbericht 
racanKia issociniai cn citxstacitBBe zt i=xt ErasisrtB n 

^Ißktrioche Apparate und -Verfahren zur Waeeoraufbereitunj? 

Tora" Unters aichnotgn T/urdon vom 26, Februar big 25» I&l 1962 die bekannten ton 
und sue Teil TTährend der lotsten Johro in der Bundeorepublik stark vorbroi- 
ioton oloktriBchon Vorfab.?©». nur Waosorbehandlung In Theorie und Prarrio ilbor- 

Nachstehend wird zusamBionfaasend über das Erßebnls der Untereuclwi^on 
(aus Literatur- und Patentscbriftenatudlen, von AnlagebeGlchtißuj^en. da?? 
Aurr&ertun# tochniochcr^ elok^rlschor und phyGikalißch-rch-amlDcher Daten) l»o-" 
.-richtet® 

Alle überprüften sogenannten elektrischen Anlagen bzw. Verfahren tde CSPI« 
ORÜSTEX, EVIS, GULDAGER, FURATOR, TOITISATOR besitzen nach Angabe ihrer Hör- 
«•'Mellor (in dor Hauptsache ausländische Unternehmen) die Wirkung, den in na- 

"jT türlichen 'Täsoorn vorkouniönden hexagonal kristallisierenden Calcit in ooinon 
•Tr.chstum su behindern und ©ine Kristallumwandlung dergeotalt vorrsunohmenr 

^cl:\0a bevorzugt die rhombische Form des Aragonit entstehta Da der Ausfall von 
Cnlciumkarbonat unter therraiachen Einflüosen besondere verßtb'rkt vor sich 
/loht, rerden die olektriochen Verfahren vorzugsweise zur Verhütung von Sr-ein- 
Liunfall in Warm- und Heisawaanoreystemen empfohlen. 

iTyitsr dem Sinflues iaa3notiS5chor Felder, Strahlenquanten, TTltra-Schall-Wali.en 
und dor eloktrolytischen Wirkung des Gleichstromea soll woiterhin eine In^-d-J 
77.Gmn» der in Wasser gelösten Gase erfolgen oder ein kolloid-chGmischor Effc 
inftrsten \ind 'damit ein Korrosionsschutz gegeben oein. Bahauptunßen, daran in- 
irolgo dor spasiellen Verfahrenaanwondung alto Inkruoti©runden zermürbt uji(7 
.'langsam abgebaut ^eröan, 'v7ur(3en ebenfalls bekannt* 

oo wird der Greneteil der oe^enannten elektriochon Anlegen für die Wassoj/hc- 
IiCvUdlung empfohlen für t 

l) Steinverhütung 
2; Korronionnschutz 
3) Abbau alter Inkrustierungen- 

Anaser dem EVIS«Vorfe.hren sind alle vorangeführten elektrischen Anlagen unrl 
^Vorfnliron wisoencchaftlidi begründet, jedoch werden sie meist in der Prar:!^ 

entweder aue Unkenntnio dor Materie oder aus zu grooser Selbstaicherheit h?- 
r-rauu, falsch projektiert und oingeoetst. Daher sind die Erfolge neict rsneifo} 
haft und die geforderte Aufgabonintellung wird nur toilweioe oder überhaupt 
nicht erfüllt. Letsteree trifft beeonders für das CHUSTBX- und FITRATOH-, uo- 

für das CEPI- und GULDAGER-Verfahren zu., Dor TOITISATOR kann als üborho] 
nnd vom PURATOR abgelöst betrachtet werden. Bei der angegebenen EVIS-Wirhir^: 
.lohoint es sich um philosophische Betrachtungen su handeln, die fjoder nin^cn-- 
'icbatlichon Grundlage entaohren^ 

Mach den bisherigen Ermittlungen kann angenommen werden, dass infolge de?.* 
Icorsjunktureilen Entwicklung der letzten Jahre eine grosso Stückzahl von oI.*3k- 
triechsn Wasraeraufberoitungoapparaten an Industrie, Gewerbe und Haushalt vor- 
kauft wurden^ Absolute Verkaufnzahlen konnten nicht beigebracht werden, cla 
"u den Herstellern keine direkte Verbindung aufgenommen wurde. Nach den Unter 
lagen lassen sich für die Bundesrepublik nur Schätzwerte angeben: 
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CEPI 
CRUSTEX 
EVIS 
GULDAGER 
F17RAT0R 
TOITISATOR 

über 10,000 Apparato 
unter 1oOOO Apparato 
übor 13000 Apparato 
übor 13000 Apparat© 
übor 1,000 Apparato 
ontf&llto 

Die Proina der sloktriochon Anlagen oind als eehr hoch (go^onübor dorn 
1-avorialaufüFand ) und alo nicht gerechtfertigt ansuGohon« Auo den hoh^n A--»- 
ce^affuRöskoaten resultioror: «olbatverstUndlich relativ hoho spezifische 
forsten, <]io moißt übor den pp^sifischsn Kosten dor Phosphatimpfung liegen« 

I'i.c- uns zugänglich goreachton Fachberater- Angaben wiseon insgesaiat 90 Anlagen 
auf, hiervon waren 3? EVTS- und 35 PHRATOR-Anlagen. InDgooamt wurdon 41 Bo- 
nucho in Industrie und Gkmerbc durchgeführt, über die ausführlich in Einzol- 
no-dson Bericht orstattot iete Zur Beurteilung der einaelnen Verfahren war 

jrn.e Auswertung von Analyeendaten auo an Ort und Stell© ontnommonon Watrcor- 
probön notwendig; es Trurdon inngeeamt 49 V/assorproben ait Jeweils -)0 bis IS 
Einfeldaten und swei Abiagerungoproben analysiert. Von den unt®rsuGhtGn 
KV.!? rern varvnt 

10 /b als Broich (0 bis 50dH), 

15 ^ als mittelhart (5 bis 120dH) und 
73 c/° als hart (12 bis 30odE) 

isu bciirteilGn® 

Eti T'ürdo ?.u woit f'ühron, an dieser Stelle Einzelheiten der ünterauchurgen 
edor Einaelberichto abzuhandeln, hierüber sollte spülter gogobononffillc an- 
JHcolinh einer Tagung gesprochen worden. TJe dem Aussendienat-Mitarboitor die 
Arbeit auf seinen Gsbiet t.u erleichtern, oind nachstehend die» tatsächlichem 
Wbrkungsvroicon der in Theorie und Praxis überprüften Anlagen aufgo;?ühr1;. 

GEPI'-Verfahren 1 (J^gnetiochess Vorfaliren) K 

Ii?. Gegoncats zu einigen anderen oloktrischen Verfahren ist daa CEPI^-Vex»» 
^ falnren Tfissonochoftlich begründet* 

W Aun den Tellgobiet der Elektronik, der Ma^notik, ist bekannt, daos äu^ero 
Magnetfelder oin magnetisches Moment auf die Molekularmagneten oinee Stoffon 
ausüben, das sich in einer Beschleunigung der Eigendrohung der Elektronen 
tBooinflucsuns dee Spineffekteo) äussert, Bios dürfte sowohl für paramgn> 
tische als auch für di«.magnetische Stoffe zutreffen, wobei dor Spineffokt 
Jiach dor^Stoffart Kshx oder weniger beoinfluocbar ist^ Bie Veränderung, 
öi-^ G-'.n rjlernentarmagnet durch die Einwirkung eines Susseron inagneticchon 
Feldes erfährt, beeinflusst beispielsweise das Krietallwachsturu, Bie Aus- 
bildung eines im megnetostatischen Feld befindlichen Kristalls' nuss don- 
sufolge von dor Norm abweichen. Wenn euch diese Abweichung als nicht or- 
hoblich anzusehen ist, so kann sie beispielsweise für Caleium (als para- 
Kiagnetischer Stoff) doch co bedeutend sein, dass für Calciumkarl)onB.t ein© 
ICrlstallumwandlung vom Geleit zum Aragonit stattfindet* In dor Regel liegt 
in natürlichen V/äcsern das Colciumkarbonat als "Zwillingsvorwachsung" 
(ho^o^onal/rhombisch j Calcit/Aragonit) vor^ wobei das hexagonale Syekom 
(Galcit) überwiegt« 
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Em echoinon in dor Aiofengcsoit dor EntTricklung dos Ragnotiochon Vorfah- 
Tvgpß Joijoch ao ge^ringif; nassifj'cloche FeldotJirkon benutzt rrordon zu noln#. 

cla c5.ca nur Teilorfoigo hlnoichtlich einor KriratalluD^andlun.? und Oanit 
stoinvorhütuns in WaEcernTrntomon oreabane Heuto ist ob möglich, D-^uor- 
Era^noton nvit einer hohon naanr,tischen Induktion zu er-zeugon, di^ in det- 
Lr.^o ocin nüonGa, auf oinsn Kristallißationfsvorgan/; tatoächlich oinuu- 
-■i.vkono Diorje Annp.bs© T/ird durch eine vriasenrehaftllcho Untoreuchua^ 
H.n öor E T H - Zürich - von 1960 bontätigt. Ferner konnton oo^otischo 
Vr'iü5onnchaft?.or fGütntollon? dacs daa Magnetfeld einen orientiorontsan 
Si^XIunfj auf die MolokülU curjUbt und zvx Bildung von Krietallisr.tionG« 
Zentren dor nouen Fhaeo beiträgt.- Kior f?ächot prakticch die Anzahl dox- 

citaMsentron mit der Spannung dec Mognetfcldea,- 
Dac CE PI - Vor .C-.ihr 0 n nimmt nicht f T/ie da.? Phosphat-Inpf-Vorfahren« für nich 
in Anrpruch, daso da3 Calciumkarbonat etabilisiert Firdi Die H^rt9bild- 
•-v-r aollen nach vrio vor r.ur.fallen, lediglich dergectRlt, da33 cino Vor« 
•i.toinung (Calcit) infolge Mineralumrandlung innorhnlb dea V/aoneroyBter.B niclr- 
ntattfindet, d.rh. nur voluriinöDor Schlamm (Aragonii) sur Abochoidun^ krmTV"; • 

Ijx auegeoprochonon War f.ü a d 0 0 r - Er ^ e ug er n kommt oa aber bei Annondung dor 
CEPI-Torfalirono ipmor \7i®-fior zu otnrken I nlcru n t at 10 nen c In dor Kohrs ah 1 
dor F&llo dilrfto dien auf oine überhaupt nicht oder nur ungenügend vor-' 
g^nonmone Entrchlamman? dor WarmTraoDer-Erseugor suxücksuführen rein, 'i?oi 
ocb.lechtcm YfärmeÜborgaiig an Hoizrogistor oinoa Warmras^orbero 11rrs koi;f;.t 
00 f-iTTcngclUufig zur ßterkon Krustcnbildungc, die bei niedriger Flicao- ^ 
gor'chri.ndigkoit den Wa^eora noch vorat&rkt rrird. Hier rird auch die durch 
ra^notische Felder verUnd^rte Kidot-allotruktur des Calciumkarbonat3 keinen 
Einflufio nehmen können.. Bei der CEPI-Bohandlung eines Warrawasooro uuso 
alrjo eine genügende Entcchicanrang der Syotomo vorgenerdaan Tfordexu ^ao in 
dor Praxis n.icht Immer durchführbar isto 

In der vorliogonden Phaoo der Untersuchung kennten nur drol CEPI-Gor-Ut": 
in der Praxis getostot Trorden., Von diesen haben ST»oi Geräte nach Ansicht 
(Ig.v Kunden völlig vorragt« Ein Gerät dagegen arbeitete mit bestem PX'folg^ 
In Österroinh sollen infolge VerGagens insgecamt 8 von 11 bekannten CHJPI- 
Apparaten ausgebaut und tcilreiso durch Phosphatimprung ersotat worden 
ssin. Gogon dio Unhaltbarkeit dor CEPI-Wirkung aprohon Jedoch ©ino grossn 
Anzahl von Apparaten^ dia in der Auto-Industrie (Ford und Morcedes) ©Jn^o- 
netzt jiind und hier bontens funktionieren sollen.. Wie bei allen Yorfalrren 
dor Wnns0raufb0roiü'.ng komrat ee auch hier auf richtig?) Projektierung u/id 
Einsatz der Geräte an. 

O^USl^X^oj^f n *, ( Dl tr a s c hal 1 - Ve rf ahr on) 

Mo tatsächliche Wirkung dos CRUSTEX^Appsratec konnte im vorliegondon Fa1J0 
nur an ainor Anlago nachgewiesen Tferden., Nach Argabsn don Apparato-3es.ltr,f.>.\s 
soll eine stoinverhütondo Wirkung vorliegono Es treten Jedoch stärkt» Korro ■ 
nionon innerhalb dos Warra-jd3sorsyatems aufv dio dazu führen; tlaos Äas Hoir; 
rogicicr eines Warm^aorrorkossels schon mehrmals suogotJcchsolt norden muns-'o.- 
Aus dor Literatur ist ersichtlich,, dast ultragchall-bohandoltoo Wanrs-sr ng-- 
rrcosiv ^irk^n kann. So sntöteht boisp;lelnT3iso in ultrabeschallton, lufi- 
freiem Wasser Wasserstoffsuperoxyd., Weitere Reaktionsn von mit Ifltra-Sejmll 
bohandolton Plüssigkoiton neißen auf Orydationsvorgänge hin, die wahrrohoJ>V" 
lieh auf einer Aktivierung des in dor Flüssigkeit befindlichen SauerrütofTos 
•^urückv.uführcn sind.» DAe in vorliegenden V.'arm^asGOrsysten ntattgofnndcaon 
Korrosionen lasoon auf eine Entgasung durch Ultra-Schall ochliooson« oon» 
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durch die Schallfolien Trorden mikroßkopiech kloins Gashlaoen, die in Jer 

FlÜBBlflkeit vorhanden 0indf nach den Knotenflächen der SchallTrellon ngo- 
trieben« tto ßlch dioeelben voroinigen und aufoteigen,, fG^norJ;-j;Gt°n, d^ch 

die hochfroquenbe FlÜselskeitobowogunp durch Zerroieeen der Flüasigkoit 
Hohlräucio auf, in die dl^ in der Plüsaigkeit gelösten Gas® einfallen,, um 
dann alFj Gaohlaoe aufBuetelgon«. 

:j'j STIS-Yorfp.broat (oog.. "Strahlungfl-Vorfahren") 

27s.ch don durchgeführten Ermittlungen, einschl^ Waßöoruntorsuchungön,, han- 
aelt ea nich in allen bekanntgomachten Fällen um keine echte Wirkung der 
SYIS-Gorätc,, Ein nur geringer Teil der Anlagen-Begitser eprach von einem 
rc.rUüon Erfolg in der ^aeoerbehanölung. Nach genauer Betrachtung unfl Bin- 
i'.Gnion "blieb faot nichto von einer irgendwie positiven Auov/irkung dor 
S?IS-Bahandlung zurück. Der grösste Teil der EVIS-Kundon war nach Anfangg- 

-jr-rfo^on onttäuscht und an verochiedenen Stellen wurde oogar von Betrug 
Äoeprochen* Einige Resultate der durchgeführten Waooeranalyoen zeigen nach 

•üor EVIS-Bohandlung einen erhöhten Eicengohalt, xas auf Korrosionon nch„..on- 
jjca lUeßt« 

Si»9 Gu^aohtenanfraa® a». den TÖTT Bayern o.T., München, bea»titorte4« l»te««rw 
;5üMn*ohsnä, daP3 dio Arbeit «weise des EVIS-Gerates weitgehendot unbekannt 
ic.t und über die Erfolgo oehr unterschiedliche Meinungen vorliegen^ co daJ?s 
sio zumindest zweifelhaft erecheinen« Vera TilV wird aufgrund der zur Erkennt 
nie gelanston j^oifolhaften Erfolge die bewährte übersichtliche Dosierung 
reu Polyphosphaton empfohlen. Aus weiteren, dem Unterzeichneten zugängl .oh 
genachton Unterlagen ist su ersehen, dass die Angelegenheit ^QT E u0 

in don USA viel Staub aufgewirbelt hatw Eine vjiseenscimftliche .l ß 

orgab dio völlige Uahaltbarkeit dor Behauptung von der f. 
der- Apparates, wora^if eine Anzeige wogon Betruges gegen die EVIS-Hanufacuiri.!^ 
Company of San Fran.cieco erstattet wurde^ Hierübsr wurde im Journal der 
äwwA 49 (1957), Seit© 1. berichtet- , 
Dac inobecondere vo2\ E7IS«Vertrieb bekanntgemachte Funktionsprinzip der 
SYIS-Blöcko kommt einer philosophischen Betrachtung gleicho So fällt öezi 
Ochmann sofort beim Studium der EVIS-Untsrlagen die unmögliche Verhältnis- 

#ansabo aniochen Nennweite dor Leitung und der Burchfluasmenge aufo Bei don 
.-enanrton Rohrquerschnitton und Burchflusamengen ergeben eich Stromungese- 
schwindigkeiten von 2 bis 2,7 m/seco Frischwaaserrohrleitungen bzw. f*™* 
werden in der Praxis möglichst mit einer Strömungogoschwindigkeit zwischen 

und 1 m/seo« bee.ufochlagt, um Turbulenz (Wasserochläge) ^^ormeideno^, 
V.:/ch den angeführten RoKr- und Strömung sang ^bon berechnet, v®rl)1!i

i°; daB zu 

"evioieronde Waoser" im vom EVIS-Block ausgehenden "permanenten Feld zwi- 
schon niuiraaX 0,038 und EUHrlml 0,18 Sokundan. Solbat hol 
{Hgkeitsa von 1 m/W. oder darunter nare die Kontaktsolt dsa su Ijehe-cdoln 
'Jan Wasaoro im "EVIS-Peia" ao gering, daafi kaua angonommen wsrden kann, da _ 
oino Beeinflussung der im Wasser gelösten Salze bzv. Salzkriatallo ste. -  

4) GULBAGER-Yerfabrent (Elektrolyce-Verfahren) 

Bio hier vorliegenden Untorsuchungen weisen recht unterschiedliche Ergeb- 
niese hinsichtlich der Wirkung des GTODAG®H'"S^G^trol^aV^^^^ Fraadotron. 
-Vm Patent von GULBAOER, der Anwendung galvanischer Elektroden mit Fremdotron, 
treten neben eloktro^chemiechen Vorgängen noch eolche ^hera^^8^&} 
Art auf. die infolge Abhängigkeit von den verschiedensten Faktoren in ihrem 
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Ablauf ^odo).- ÜbsrßQhbßy^ noch exakt berechenbar oind. Das kathodiacho 
Schutz vorführen, das nur für Warm- und HeiGsnaanGrsystoniQ wirtechaf tlich 
anwendbar ict, orbeitot mit ßerinpon Strondichton (200 bis 250 mA/ta^ 
KathodonflUche) bei orhoblicher Cp.lciumkarbonatabschaidunge Dioeo liegt 
faot immer un ©inon boträchtlichsn Betrag höher9 -nie dioe nach dor auf- 
gGvjemlGtcm olektriochon Arbait zu erwarten ■wäre.. Wie schon angodeutotp ist 
der Grund hierfür in den vielfältigen« ineinander übergreifendon Vorgängen 
su ouchona Dica gilt auch für den Korrosionoschütz-» Bei der GULBAGER- 
Eloktrolyco in Warn- bsu,, HeiaBtranaeroy,stowen dürften oich folgende Vor- 
5£»5o abop iol©n s 

•t.) thormiocht 

b) e1ek^rochemiocht 

Eatcarbonioierung und Og-^AbScheidung 

Ca(HC05); CaCO, 2 - vc*v/v/^ 4* HpO ^^2 

0p o bei 150C -—* 10,06 ng/lf bei 

C0, 

80OC -> 2(ai ng/i 

Oa-Bicarbonat-Spaitun^, katha WaDser.qtoffbildujjgt 

Eutstohung der WandalkalitÄt (Alkaliiznpulo) ♦ 
ano d i e c ho Auf J ö et ung 

Ca(HC0j)g 

Ca 4 

02 * 
AI - 

z h2o 

2 H20 

—> AI 

2 HCO^ 

—Ca(0E)2 H2 

■?- 4e « >N 4 OH" 

c) chonigeh? 

d) phypikaliochs 

Bildung von Al-liyärox3rä. Umsetzung deo 
gelösten Sauerstoff? und Entcarbonisienujg 

AI 'H'+ + ? ncOj' -> ai (oa)3 + 3 co2 

-> h2o 2 H + 1/2 02 

Cs. (HC03)2 + Ca (OH,) 2 jCtiCOj + 2 HgO 

Plec?.ning durch Al-hydroxyd? Einlagerung von 
Al^Carbonat in oxyd. Mo-Abacheidungena 

So iat der Anfall der Hürt^bildner abhängig von der Reaktionazeit, doh» 
dor EinT?irku?jg dor V/ärme auf dao in System flieseendo oder stehend© VTaooor 
und vyird iroiterhin boeinfluaat durch die Wandalkalität^ die wiederum Abhän- 
gigkeit von WaciaerKochscl seigta IXirch den Ausfall dor HUrtebildnor irird 
die LoitfUhigkoit abgeeonkt und damit die Aggreasivität deo Wassers ver^ 
mindertj. obwohl sich der pH«Wert infolge Bildung freier Kohlenoäuro zu 
niederen VTertcn vernchiobt.- 
Für kleiner© Speicher iot daa Verfahren nicht geeignet^ da die Anlagokeaten 
für derartige Geräte' su hoch aindf Zu diesen Schluss kamen die RWE, Eooen- 
Karnap, aufgrund von Untersuchungen^ die im Jahre 1959 durchgeführt mirden* 

• Bei praktischen Unter^chungon stellte sich heraus, dann, in zwei Fällen das 
GULDAGER-Elektrolyoo-VerfGhren völlig versagte und die Anlagon stillgesoisyt 
bßH« dam Hersteller surückgegeben mirden. In beiden Fällen kam es zu einer 
öterkon Kruistenbildung an Heizregistern, was erhöhte Betriebskosten ver- 
ursachte., 
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Im Goßonoata zur Angabe d©P Horatellora wurdo in fast allen unterouchten 
Waooorprobon nach der GULDAGER-Eloktrolyso Aluminium fofltgQctellto Die 
Aluminium-Konzentration sioigto Schwankungen zwischen 0f3 und 5 mg Al/ltro 
Warnmascoro Nach dem TrinkwaBBorgooots ist oino Menge von 0?2 mg Al/ltpff 

sugolarjßon» Wann auch das nach dem GÜLDAGER-Verfahran behandaltc Warm- 
T/aosor als Brauchwaeoer Verwendung findet, oo besteht doch die Oefahrf dass 
beipiolniToine in öffentlichen Gob&iden oder in Wohnhäusern oin derartigen 
Wasser s\ir Herstellung von Speisen oder Getränken benutzt wird» 
In der Praxis der Warmwasoeraufboreiturg hat sich neben dem GULDAGER-Vtrfah- 
rem noch das Kathoden-Schutz-Verfahren ohne Fremd ström eingeführt- B«i diesem 
Verfahren werden anstolle von Aluminium-Elektroden Magnesium-Elektroden be- 
gondorer Konstruktion verwendetc 

5) HTRATOR-Verfahron»(Strahlun^s-Verfahren) 

Bei don hier durchgeführten 11 UnterBuchungen konnte nur in zwei Fällen ©in 
• einwandfreier Bohandlungserfolg festgestellt werden« In diesen beiden Fällen 

irird der FÜRATOH zur Kühlwasserbehandlung an Punktschweissmaschinon und 
HocKfroqu,enz-närtomaGchinen eingesetzt und verbinderi; bei relativ schnellem 
^^eex*Wechsel Stpinablaßerungen in don sehr empfindlichen Systemeno 
In drei Fällen versagte der PT7RAT0R völligo Nach einer gewissen Beatrieboceii 
mir den die gelieferten PURATOREN ausgebaut,, da weder im Kalt- noch Warm- 
YjRDsornots Steinablagerungen und Korrosionen verhindert werden konnten, 
vao vor Einbau dor Apparate don Kunden garantiert wurrle* 
Uis rootlicheu 6 Fälle sind überwiegend negativ zu beurteilen# So wurden 
boispielsweis« in V/armwassersystemen stark erhöhte Eisenkonzentrationan fest- 
gestellt;; Korv90Jonen a11 Warmwaseerbehältern und Gegunstromapparaten waren 
keine Sej,tenh«i.'fc* 
Eine Voruntersuchung im Techiiikum mit dem PUF.ATOR E I mit standardisiertom 
Wanaor, ^20dH7 zeigten deutlich? dasa mit un^ obiie Spezialphogphat bestrahl- 
ton Wasser (KnXtwasser) gegenüber Stahl aktiviert erscheint. So wurden fol- 
f<ondo Ko^rosions-vaten gemessenf 

olm« Phosphatzueatz, unbestrahli «= 7*65 6 Metall/T x m2 

bestrahlt - 0»25 g lietall/T x b2 

•m^t Phosphatzusatz, 4 mg/ltr.SK, 
unbostralilt » 4*55 g Metall/T x m^ 
bestrahlt « 11»45 g Metall/T x m , 

Bei Zusatz von Spezialphosphat K 111, 10 ng/ltr,9 zu bestrahltem und mit 
Spozialphosphnt SKÖ 4 a^/ltr„, vorbehandeltem Ludwigshafener^Leitungswasser 
Icönnte wohl ol;.n Abklingen dfjr Korrooionon gemessen werden, Jedoch nicht, 
wie zu orwarton war, ein sofortiger, relativ schnell verlaufender Rückgang 
öeß Stromw©rt<i«c Im Ludwigehafener Leiturijswasser ergaben sich "nter anderen 

• folgend© Korrnaionsratoni ' 

uubefltrahlt und ohne Phoaj'halsuBatz » 12 g iietall/T x m^ 
bjjstrahlt und ohne Phosphavzusatz =« 19 g Metall/T x m2 

unVeutrahlt und mit Phosphatzuaats 
(5mg SK2^1trc) - 0 g Metall/T x m 0 
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Schlugofolpert 

Eins endgültige Stollun^nfthEe zur Prag® der WaBooraufboreitung mit olok« 
trischon Anlagen^ und hier voreugoTJoiso sur V/arnwassorbehandlung^ ist 
qt&'o nach Abochluaß der in nächster Zoit im Technikum anlaufenden ur&Taa« 
senden Vereuche mögliche Di© Vorverauche haben jedoch klar ergeben^ öaoe 
eine Voraussage für eine echte Verfahrenerrirkung 3>n keinem der anfloführton 
Fälle gegeben werden kann und das EVIS-Verfahren als völlig unhaltbar an« 
euaohen ist, 

Wllhrend es eich bei der Phonphatinpfung um Vorgänge handelt, die phyßika- 
lioch-cheminch einigermassen zu überoehen oind, werden bei der Anwendung 
der sogenannten elektrischen Verfahren Vorgünge ausgelöst, die infolge 
ihrer Kompliziertheit kaum noch zu überblicken oind0 Die Serie der Mias- 
erfolge liegt daher auch bei diesen Vorfahren sehr hocho Nach dem heutig an 
Stand der Technik kann behauptet werden, dass eine gezielte Phosphatimpfun^ 
den oben angeführten eogenannten "elektrischen Verfahren" überlegen iot* 

Schrieoheim, den 25o7o1962 
Ku/Mr 


