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Rätsel der magnetischen Wasserenthärtung gelöst 

Einem Freizeittüftler aus Biblis läßt ein Phänomen keine Ruhe / Patent angemeldet 

BIBLIS. Der ReiDverschluO ist zwar schon 
erfunden, die Zeit der Geistesblitz; aber 
offenbar dennoch nicht vorbei. Schon seil 
Jahrzehnten war bekannt, daß Magnete, 
an einer Wasserleitung angebracht, er- 
staunliche Wirkungen haben. Das Wasser, 
das durch eine derart präparierte Leitung 
strömt, neigt fortan nicht mehr zur Kes- 
selsteinbildung, unterbindet die lästige 
Verkalkung von Heizstaben und Hei- 
zungsrohren. Hartes Wasser läßt sich auf 
wunderbare Weise erweichen. Unterneh- 
mer machen sich das Phänomen seit eini- 
gen Jahren zunutze und verkaufen ent- 
sprechende Apparaturen. Experten rümpf- 
ten darüber aber bislang die Nase, denn 
ihnen fehlte eine Erklärung für die Wir- 
kungsweise der magnetischen Wasser- 
behandlung. Auch funktionierten die 
Wundermagnete nicht zuverlässig, arbeite- 
ten mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. 

Volker Pröstler aus Biblis hat das Rätsel 
nun gelöst. Wissenschaftliche Neugier hat- 
te den 51 Jahre alten Laborleitcr des Kern- 
kraftwerks Biblis zum Freizeittüftler wer- 

den lassen. „Vor zweieinhalb Jahren", sagt 
der Chemotechniker. „hätte ich vom Kauf 
eines solchen Geräts abgeraten, hätte ge- 
sagt. das funktioniert nicht." Als ihn aber 
immer mehr Kollegen nach dieser seltsa- 
men Wasserbehandlung fragten, wollte er 
es genau wissen und baute im Labor eine 
entsprechende Apparatur zusammen. Sie- 
he da. sie funktionierte. Jetzt begann ent 
die richtige Arbeit. Pröstler widmete sich 
der Theorie und wälzte die chemische Lite- 
ratur. Aber selbst in den neuesten Bänden, 
die er aus der Bücherei nach Hause 
schleppte, fand er keine Erklärung. Dann 
suchte er sein Glück in Physikbüchem. 
Vor einem halben Jahr, während eines 
Bayemurlaubs, kam ihm schließlich die 
Erleuchtung. Auf die Sprünge half ihm der 
niederländische Physiker und Nobelpreis-' 
träger Hendrik Antoon I.orentz, der schon 
vor mehr als einem halben Jahrhunderl ge- 
storben ist: Die sogenannte Lorentz-Kraft, 
die bewegte Ladungsträger in einem Ma- 
gnetfeld ablenkt, läßt den Magneten zum 
Weichmacher werden. 

Magistrat läßt die 
Ämter „durchleuchten" 

bie. DIETZENBACH. Um eine wir- 
kungsvollere Verwaltung bemüht man 
sich im Dietzenbacher Rathaus. Auf ei- 
nen Magistratsbeschluß hin werden die 
einzelnen Ämter im Rahmen einer Orga- 
nisationsuntersuchung „durchleuchtet". 
Damit soll festgestellt werden, ob die 
Aufgabenteilung zwischen den einzelnen 
Ämtern verändert oder Umgruppierun- 
gen vorgenommen werden müssen. Auch 
der Personalbedarf und der mögliche Ein- 
satz von Computern werdfen geprüft. Zu 
der Untersuchung gehört ebenso die Neu- 
bewertung von Stellen, wenn diese künf- 
tig neue oder zusätzliche Aufgaben bein- 
halten. Das Organisationskonzept soll die 
Diplomverwaltungswirtin und Organisa- 
torin Gabriele Mag erstellen, die im Juli 
ihren Dienst im Hauptamt angetreten 
hat. Bürgermeister Jürgen Heyer (SPD) 
hat die Einrichtung dieser Stelle nochmals 
befürwortet. Dies sei sinnvoller, als von 
einem außenstehenden Büro ein „Gutach- 
ten für 100 000 Mark" erarbeiten zu las- 
sen. 

Künstler aus 16 Nationen 
beim Begegnungsfest 

cp. DARMSTADT. Zum neunten Mal 
treffen sich am Samstag Vereine verschie- 
dener Nationalitäten auf dem Lui$enplat2 
und in der Kongreßhalle zum Internatio- 
nalen Begegnungsfest. Von II Uhr an wer- 
den nach Angaben der Stadt die Mitglie- 
der von etwa 30 Organisationen über die 
Kultur ihrer Heimatländer informieren 
und Kostproben ihrer Kochkunst anbie- 
ten. Bürgermeister Peter Benz (SPD) wird 
das Fest eröffnen und auch am Abend von 
19.30 Uhr an bei der Feier in der Kon- 
greßhalle dabeisein. 

Den Höhepunkt des Abends soli der 
Auftritt der afrikanischen Tänzerin Amun 
Colleen mir der Gruppe „Ncgum-cl-Lchl- 
(Sterne der Nacht) bilden, die einen ägyp- 
tischen Geburtstanz vorführen wird. Zu- 
dem gibt es eine Tombola, bei der drei 
Flugreisen nach Ägypten und 150 weitere 
Preise zu gewinnen sind. Hintrillskarten 
für fünf bis zehn Mark sind arn Infcistand 
im Luisencenter und beim ägyptischen 
Kulturclub. Ernst«Ludwig-Straße 17, er- 
hältlich. 

Die Lorentz-Kraft treibt eritgegenge- 
setzt geladene Ionen im Wasser aufeinan- 
der zu. führt $o zu lokalen Übersättigun- 
gen und läßt winzige Kristalle entstehen, 
die als Kristallisationskeime wirken. Calci- 
umearbonat wächst auf diesen Keimen 
heran, anstatt die Wasserleitung oder den 
Heizstab als Plattform zu nutzen. Der gc- 
fürchtete Kesselstein treibt als harmloser 
Schlamm im Wasser und wird mit der 
Strömung herausgespült. PrÖstlcr schreibt 
dem Magneten sogar noch einen weiteren 
Vorteil zu. Beim Entstehen der Keime, 
sagt er, werden geringe Mengen an Koh- 
lensäure frei, die alte Verkrustungen auflö- 
sen. Die magnetische Wasserbehandlung 
verhindere somit nicht nur die Kessclstcin- 
bildung, sondern reinige auch verschmutz- 
te 'Leitungen - wenn auch sehr langsam, 
im Laufe von Jahren. 

Pröstler hat sein Wissen inzwischen ge- 
nutzt Er hat ein Gerät entwickelt, das wir- 
kungsvoller arbeiten soll als seine Vorgän- 
ger. Statt blinden Zufalls steht diesmal 
Kalkül hinter dem Bauplan. Die Mannhei- 
mer Firma Permex Wassertechnik will den 
Apparat, in dem 60 Dauermagnete das 
strömende Wasser kräftig „massieren", in 
zwei Wochen auf den Markt bringen. Ein 
Patent wurde bereits angemeldet. Pröstler 
glaubt an einen Verkaufserfolg. Ein sol- 
ches Gerät, meint er, gewinne schon des- 
halb immer mehr an Bedeutung, weil das 
Trinkwasser zunehmend härter wird. Der 
saure Kegen löst Kalk aus dem Gestein 
und schwemmt ihn ins Grund- und Trink- 
wasser. In der Wasserleitung kristallisiert 
dieser Kalk bei jeder Temperaturerhöhung 
oder Druckverminderung ab Kesselstein 
aus, Schon die Druckcntlastung beim Auf- 
drehen eines Wasserhahns reicht bisweilen 
für die Entstehung von Ablagerungen aus. 
Auch eine Wasserleitung, die durch einen 
warmen Raum führt, ist gefährdet. 

Es gibt freilich noch andere Verfahren, 
Wasser 7u enthärten. An Umwcltvertrag- 
lichkeit können sie es aber mit der magneti- 
schen Methode nicht aufnehmen. Beim Io- 
nenaustauscher ist Kochsalz nötig, und 
beim additiven Verfahren werden dem 
Wasser Chemikalien wie Polyphosphate zu- 
gesetzt. Die magnetische Methode bringt 
keine zusatzlichen Stoffe ins Wasser und 
verbraucht obendrein keine Energie - hat al- 
lerdings ihren Preis. Ein Gerät für einen nor- 
malen Haushalt kostet nach Angaben von 
pröstler rund 1500 Mark. KLAUS JACOB 
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Rätsel der magnetischen Wasserenthärlung gelöst 

Einem Freizeiltüdler aus Biblis läßt ein Phänomen keine Ruhe / Palenl angemeldet 

BIBLIS. Der RciQvcrscliluli ist zwar schon 
erfunden, die Zeit der Geistesblitze aber 
oITcnbar dennoch nicht vorbei. Schon seit 
Jahrzehnten war bekannt, daß Magnete, 
an einer Wasserleitung angebracht, er- 
staunliche Wirkungen haben. Das Wasser, 
das durch eine derart präparierte Leitung 
strömt, neigt fortan nicht mehr zur Kes- 
sclstcinbildung, untcrbiiulct die lästige 
Verkalkung von Hcizstäben und Hei- 
zungsrohren. Hartes Wasser läßt sich auf 
wunderbare Weise erweichen. Unternch- 
mer machen sich das Phänomen seit cini- 

/-"en Jahren zunutze und verkaufen ent- 
^rechende Apparaturen. Experten rümpf- 

darüber aber bislang die Nase, denn 
ihnen fehlte eine Erklärung für die Wir- 
kungsweise der magnetischen Wusscr- 
bchandlung. Auch funktionierten die 
Wundermagnete nicht zuverlässig, arbeite- 

. ten mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, 
Volker Fröstlcr aus Biblis hat das Rätsel 

nun gelost. Wissenschaftliche Neugier hat- 
te den 51 Jahre alten Laborleiler des Kern- 
kraftwerks Biblis zum Freizeillüftler wer- 

den lassen. „Vor zweieinhalb Jahren", sagt 
der Chemotechniker, „halle ich vom Kauf 
eines solchen Gerüls abgeraten, halle ge- 
sagt, das funklioniert nicht." Als ihn aber 
immer mehr Kollegen nach dieser seltsa- 
men Wasserbehandlung fragten, wollte er 
es genau wissen und baute im Labor eine 
entsprechende Apparatur zusammen. Sie- 
he da, sie funktionicrlc. Jetzt begann erst 
die richtige Arbeit. Pröstler widmete sich 
der Theorie und wälzte die chemische Lite- 
ratur. Aber selbst in den neuesten Bänden, 
die er aus der Bücherei nach Hause 
schleppte, fand er keine Erklärung. Dann 
suchte er sein Glück in l'hysikbüchern. 
Vor einem halben Jahr, während eines 
Bayernurlaubs, kam ihm schließlich die 
Erleuchtung. Auf die Sprünge half ihm der 
niederländische Physiker und Nobelpreis- 
träger Hendrik Antoon Lorcnlz. der schon 
vor mehr als einem halben Jahrhundert pe- 
storhen ist: Die sogenannte Lorent/.-Kralt, 
die bewcgle Ladungsträger in einem Ma- 
gnetfeld ablenkt, läßt den Magneten zum 
Weichmacher werden. 
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Die Lorcntz-Krall trciljl entgegenge- 
setzt geladene Ionen im Wasser aufeinan- 
der zu, führt so 7u lokalen'Übersültigun- 
gen und läßt winzige Kristalle cnlslclien, 
die als Krislallisalionskeime wirken. C alci- 
umearbonat wächst auf diesen Keimen 
heran, anstatt die Wasserlejjung oder den 
Heizstab als Plattform zu nutzen. Der gc- 
fürchtete Kesselstein treibt als harmloser 
Schlamm im Wasser und wird mit der 
Strömung herausgespült. Pröstler schreibt 
dem Magneten sogar noch einen weiteren 
Vorteil zu. Beim l;.nl.stche|i der Keime, 
sagt er, weiden geringe Mengen an Koh- 
lensäure frei, die alle Verkrijstungen aullö- 
sen. Die magnetische Wasserbehandlung • 
verhindere somit nicht nur (Jie Kesselstein- 
bildmi]!. sondern reinige an{;li vcisthmnl/- 
le Leitungen - wenn auch sehr langsam, 
im Laufe von Jahren. 

Pröstler hat sein Wissen inzwischen ge- 
nulzt. Er hat ein Gerät entwickelt, das wir- 
kungsvoller aiheilen soll ah seine V«.i|'.äii- 
ger. Slall blinden /nlalls steht diesmal 
Kalkül hintei dem Bauplan, Die Mannhei- 
mer Firma Permex Wassertixhnik will den 
Apparat, in dem 60 Dautnnagnelc das 
strömende Wasser kiäftig •^massieren", in 
zwei Wochen auf den Mar|il bringen, lün 
Patent winde beieils angeipeldel. Piöstler 
glaubt an einen Veikaufsyrlolg. I'.in sol- 
ches CJeräl, meint er, gewinne schon des- 
halb immer mehr an Bedeutung, weil das 
Trinkwasser zunehmend hijrter wird. Der 

-sanre Hegen löst Kalk au« dem (Jcslcin 
und schwemmt ihn ins Grupd- und Irink- 
wasser. In der Wasserleitung kristallisiert 
dieser Kalk bei jeder Tcmpciatuierhöhung 
oder Di uckvcrmindenmg jils Kesselstein 
aus. Schon die Druckenlla.sjung beim Aul- 
drehen eines Wasseihahns jpichl bisweilen 
lür die Eiilslehung von Ab|n|'ernn|'.en ans. 
Auch eine Wasselleilung, j|ie dmch einen 
warmen Kaum lührt, ist gylähidel. 

Es gibt freilich noch andere Vcrlahren. 
Wasser zu enthärten. An puuvcllveitiäjj- 
lichki'il können sie es aber ipil dei inaj-neti 
sehen Methode nicht aulne|niien. Beim Io- 
nenaustauscher ist Kochsalz nötig, und 
beim additiven Verfahren werden dem 
Wasser Chemikalien wie Pölyphosphate zu- 
gesetzt. Die magnetische Methode bringt 
keine zusätzlichen Stolle ips Wasser und 
verbraucht obeiuhein keine jinergic • hat al- 
lerdings ihren Preis. Ein Geii|t für einen nor- 
malen Haushalt kostet nac|| Angaben von 
Pröstler rund I5UU Mark. ! KLAUS JACOß 


