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d) Der SIIobeHälter auf der Zuckerfabrik wird, anstatt KapUaldlensl-ln Zukunft 3—3 DM Trockenkosten zu- 

einer, geplanten rieUen Trocknung tnlt geringerem" zügllch der ;Transp'ortkosten. vertragen . wird und' ob 
■—Kapltalelnsatz erbaut. der Baü einer ,Trocknung daher risikosicher Und trag;- 
e) feei .Teiiefhsatz weniger fabrikeigener.Schlepper mit • ...Frage/yrtrd...gestöllt,. obwohl ^meistens • 
. Wechselwagen zum An-.und Abtransport des. Ver.- . ! kritiklos als . gegeben^ angenommen wird( .daß die . 
i arbeltungsgutes lassen sich die Fahrzeuge rationelle^ „ Sdihitzel dle gleidie. • Trtcknungsbelashmg .vertragen, 

einsetzen und belastenden Betrieb In der Saison-■- ef 6ben seit Jahwehnten so übllch^war. Die Ab- 
spitze nicht mit unerwünschten Fuhren: ,v-v , . ' RÜC,Sel?t»S • 

4t . „ i Schnitzelsllierung bedeutet daher, 1h die.rechten Bah- 
A t?n,sHlung au.I: CTgi.bi?.ete?..!,n?;_bJlll,8!r® nen eclenkt,.keinen Rücksc    " 

spitze nicht;mit unerwünschten Fuhren: ,v-v , • 
, 4t . „ v Schnitzelsllierung bedeutet daher, ih die.rechten Bah- 

9 f,nöri.Hmsteilun8 aui ^ßf^etes und^- billigeres nen gelenkt;ikeinen Rückschritt, sohdetn ist ein Kind Maschinenroden ^werden arbeitsseitlg dürch dieses • dre§e; Zeit:m logisthe Folge konsequenten, Wirtschaft- 
Verfahren die Wege geebnet. iichen; Denkens:und- Rechnens/Sie,ist eine' reale Auf- 

; Mit.meinen Ausführungen-Und der Bitte zur Kritik ■ wärtsehtwlcklung-zum Möglichen und wird durch die. 
wende Ich mich am wenigsten an die glücklichen Be- Gumiplmotorlslertlng .geradezu herausgefordert. . 
triebe, die ' mit. RM eine moderne Blattrocknuhg- er- . So schließfe- ich-dehn^mlt dem; Grundsatz der alten 
stellt fiäbenj solidem an'.Jene zahlreicheren Kreise, die - Neyeschen Betriebslehre: ,JVIIt dem Einsatz geringster 
sich,• heuW aiis gutem « Gründ. fragen," ob. das unbe- : Mittel';— das; meiste Schaffen, ist höchster Betrlebs- 
strltten hochwertige Produkt Troblako außer dem „ erfolg." ' . ' . 

Ihkrüsiationsverhütung in der Züdcer-Indüstfie 

^Vori FriedVicn A. Friede! sen..et ji'.j;'Frankfürt;amMain . 

Anmerkung der Schrlftleltühg: " ' Da weiterhin die Wiederabtragung vorgebildete^ tri- 

Diesen 
•Einrichtung'zur Verhütung von Krusten-in der-Ver- :'lst als'srdierIanzunehmen# daß dle wirksame Beeinflus-. 
dampfstation glauben wir unsern I^sern^nlcht. vorf X r sxuig; weniger an den gelösten Salzen (Härtebildner), .al» 
enthalten ■ zu dürfen.^,Jedoch ist ein .exakter/, Be- ; 'an.den Wassermolekülen erfolgt,Umfangreiche Studien.-- 
weis für die Wirksamkeit des Verfahi^'nlch^errvtdw^ÄUtorcniauf parallel^gelägeiÄ^Gebieten (Steu-:' 
bracht. Dle Tatsache, daß eine Fabrik bei Benutzung erung chemischer1 und physikalischer Reaktionen durdt 
des beschriebenen Apparates die Kampaghe über Beelnflussuhg- dec- der. Materie eigenen mlkromaignetl- 
durchgeärbeltet hat, ohne die Verdampfstation aus- gehen Feldern Über die'anderenörtes berichtet wird, las- 
zukochen, Ist noch .kein Beweis dafür, daß es auf .den ; seft eine elndeiltlget Erklärung der Wirkungsweise des 
Apparat, zurückzuführen Ist.,,Erst wenn, gezeigt Ist, ;:-:c£J?.I>VerßÄrens^:-Ma«' darf • annehmen, daß daff 
daß behandelter Saft in einem Verdampfapparat DipotiiKWent - deS' Wassers durch eine Elektronenbe- 
keine Krusten hinterlaßt während sohst -gleicher schleunigung^verstärkt wird. Den Vorgang . der Elek- 

' aber, unbehandelter Saft Unter gleichen Bedingungen tronbnbesdileuriigung muß; man: sich grundsätzlich ge- 
eingedampft den. Apparat verkrustet,. könrt man ;, -naU So vorstellenr.wie er bei der gewöhnlichen elektrl- 

■ sagen, daß das Versuchsstadium überwunden und die sehen Induktion .vor sich'geht. Man. muß den Vorgang 
'Einrichtung reif Ist für die Einführung in die Praxis, so atlffassen, daß dfe. Ampöre'schen Mikrostromkreis- 
Noch leichter und . vor allem schneller läßt sich der läufe hier als Sekundärspulen: wirken.- Das angelegte 
Beweis erbringen durch - Lösllchkeitsbestlmmungen, starke''elektrische Wechselkraftfeld deformiert also so- 
von schwer löslichen .Kalksalzen, in Wässern oder. Wohl das. paramagnetische Mikrokraftfeld am Sauer- 
Säften, dib - ein . elektromagnetisches Wechselfeld y3toff, als auch die diamagnetischen Mikrökraftfelder an 
durchlaufen haben. , den beiden Wasserstoffen, die ja innerhalb des Wasser- 

•Dle Schrlftleltung moleküls bereits'eine starke gegenseitige Überlagerung' 
T . ■ ■ • ■' 7 I " . . . - 4 ;• • V , bzW" Deformation ürt Sinne eines sdiwadien Diamaghe-, 

i Ino.d?f öusHndisdien Zuckerindustrie hat In der etz-> tlsmiis dös- Wassermoleküls erlitten haben; .Ob dabei ten Zelt ein Verfahren zur Verhütung von Stelnlnkru-; , to Paramagnetlsmus des Sauerstoffes. 
Rationen Eingang gefunden das, ursprüngli^ andern der im wassemölekül^-wohl konsütutionsbedlngt- 

icblete der Wasseraufbcreihing kommend, hinsichtlich :i hin+er dem an sidi weitaus schwächeren Diamagnetismus 
er dabei angewendeten Methode Von großetn , Interesse 

. hinter dem an sich weitaus schwächerenpiamagnetlsmus 
dercbeiden WasserstoiTe'ZurÜckgedrängt-ist, wieder In 

ilw f . diGs^das^C.E.P.I.-yerfahrcn des belgisthen Erscheinung-tritt/.oder ob es sich nur um einex Verstär- I^ngenleurs Th. :VwmeIren.. [1,21 C.E.P.I. bedeutet: con- ' küng des Dipolmomehtes1 handelt, ist noch ungeklärt 
ditlonnement electrotnagnetique antlcalcäire par Induc- 
tlon. , . 

Das Verfahren, das In einer Reihe voh großen Zücker- 
fabriken in Westeuropa und insbesondere auch in Über- 

kung des Dlpolmomentes' handelt, Ist noch ungeklärt 
Auf: jeden Fall ^wird die Solvationsfähigkelt des Wasser- 
molekülS;swesentlich und- nachhaltig verstärkt. Diese 
Verstärkung reicht aus. Um nicht nur den Aufbau von 
MakVokristallglttem (Stelnblldung) t zu verhüten, son- 
dern sie befähigt: dfe. Wassermoleküle bestehende .lo- see (Cuba) ferprobt worden Ist, läßt die Zuckersäfte ein . 

elektromagnetisches Wechselfeld 
"eine Aktivierung des Wassers erfolgt. 
spricht nur Von einer induktiven Beelnflussungi Die - Vörgang kann nun dadurch er- 
Autorert glauben Jedoch,, auf Grund eingehender stu- k^rt ^rde"', e^aIs Pri" 
dien auf parallelen .Gebieten, eine eindeutigere 
kWmng diese. Problemes geben zu können. . -AuN 

Daß eine Veränderung des Wassers nidit nUr im ,Es besteht für uns kein Zweifel mehr, daß die mfkrd- 
Stnne einer Verhütung mikrokristalliner Ablagerun- magnetisch^ Kraftfeldef, der Materie eine wesentliche,' 
gen, sondern auch im Sinne einer Abtragung vorgebil- wenn nicht die Ursache der Kohäslons- bzw. Adhäsl*^ 
deter, selbst xsehr, alter Steinansätze erfolgt, geht aus . onskräfte,.vm. a..W4; der Massenanzlehung, sind. Oben 
einer großen Anzahl sorgfältiger Betriebsgutachten der erwähnte Studien, die sich besonders auf dem Gebiete 
ausländischen Industrie hervor. Es. treten zweifellos .der Adsorption,: der Katalyse, "aber auch des ^direkten 
Veränderungen an den zur Kristallgitlerbildung führen- Inltlalmechanlsmus gewöhnlicher chemischer Reaktl-" 
den Kräften auf und diese Veränderungen scheinen sich oneh«besdiäftlgt haben, lassen , diese Auffassung als 
auf diejenigen Kräfte zu beschränken, die den Aufbau sicher erscheinen, imd es steht zu erwarten, daß die an- 
von lonengittem bewirken. Daß diese Beschränkung . gekündigte Gravitationstheorie von Einstein In diesem' 
tatsächlich besteht, geht daraus hervor. daß die Bildung Sinne eine grundlegende, bewelsführend mathematische 
von Zuckerkristallen .nicht behindert wird. . Formulierung bringt J - . :> 



I^n yie; der InkriistätionaveÄung; bzw, i / 
^dcgänglgmachurlg Ä hia - Rchulpr-Ariflchwerthifliter. die sldi aüdi. vorzügUch für 

^ Stationen nicht mehr möglich Ist 
inicru— UDer oö aiu Äuiiwt ---t--- --r./-: . . - , •■-•r «»ii«er sondern vor dem Vorverdampfsr eingebaut wer 
i j  U« t'fArfaWipon -Ist Hip HMrtcblldner nicht aus - 

p^ate jeweils eine ganze Kampagne , 
nlguttg der Eindampfer gefahren werden konnte, mel^^ miiß äie Konstruktion des 
gient Sücterie des Plandres-Mwrbeke, Sucrerl^tfEs- .dn^^ 

; canaffles-Escanaffles, Sucrerie de Qu^vy-Pöro^nes-- weiteres Anwendungsgebiet liegt Im Schutzc 

— New Orleans.) v. | _ v . ^ , tragen einen Weichschlammgehalt.der »ur Behandlung 

wehdungszwecke .'Wasser gespült werden.Ein Züsatz von Chemikalien ir- 
magnetic inonetstalAless steeö.oder in Kupf^mit genkomiiif bei diesem Verfahren sowohl 
7'i^k^»S^9t0^hlUplf|1^^anJwe^ ^er ^e^reAt iif die für die ^ beh&etndeh Flüssigkeiten, als.aüch für die 

J gering. ElnAppatatl&.^eBehmdtoSvonca.40?bm(h .Wegfall^ ^ Ijit!!ratur;' ^' 
i Zückerdünnsaft hat eine Einbaulänge 
feinem; größten Durchmesser. von.\27( 

tente No, 460560 und 

paramagnetische" Feld ; 

. Vstromkreislaut für die Pumpe synchron.zu kuppein. 

Neues zum Söforthiifegesetz vom S.August 1949 
Von'Dr. jür, Hallecker," Hamburg t 

, ternehmer cpfb^t blrEt manche S V nicht flüssig machen konnte . Dieser Sachlage hat ein 

Sa8^S fSrÄ^naSzämto ^is Leben schwer ge-: Erlaß .des:Bundestnlnlsters der Finanzen vom 12. Dez, re1, U K « die Entrichtung der .-1949 -i- La 8650-20^49 — Rechnung getragen, nach dem macht haben. HinzirkOT^t, daD.die^fcnmcmung a säumnlszuschläke wegen verspäteter Zahlung der am 
20 D^.1949 fäfugen I^ate der Soforthilfeabgabe dann 

daß sie wohl oder ü^lzu^m^enlehmer mit - nicht erhobeii; weMen dürten, / wenn der geschuldete 
- entschließen mußten. Wahrend viele umernenm _ . Betrag bis zum* 3; Januar 1950 entrichtet Worden ist. .v . 

F^SBdBSÄÄ äk. durch Stundung die Zahlung oerADgaoe^ mlldetn. • aussprechen; die "der Bundesminister der Finanzen In 

tigste aüs der Praxis der Soforthilfeabgabe kurz zu ^tolmtigs&süQh die gfesamte' wirtschaftliche; Lage 
; sa^enzustellen t. . , dnforthilfeabßabfe die' der ■ des Antragstellers-zu berücksichtigen ünd allgemein ein- 

über die,Bedeutung der Soforthllf^Dga , ? ^^r MaQstal> anzulegen. Die.Stundung soll abge-, 
. Linderung allgemein , als unertragli^^empiu _ . lehnt werden. weÄn der Abgabepfllchtige Imstande Ist, 

Not dienen soll, dürften,keino, ^ Finanz-^ sich die-Mittel für - die Bezahlung, der SoforthUfe- 

äs 
Druck|der garten ^i^l^^ess^onen^^ueme^inüs- - ^"daQ d^Antra^tdier nicht solche .VermÖgens- 

, .tung Sich.aber doch z/» 1949 • werte verloren gehen, die ihm für die Aufrechterhai-- 

^unglücklich. dafdÄrS seiner wirtschaftlichen' Existenz unentbehrlich 

•'. f 


