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Die wartungslose Wasseraufbereitung mittels d^smagneti sehen 

Verfahrens nach Th. Vermeiren 

Von F. A. Priedel jr., Fisdibach/Maintaunus # 

Die Aufbereitung von Wasser stellte schon in den ver- 
gangenen Jahrzehnten ein wichtiges Problem in vielen In- 
dustriezweigen dar, insbesondere in solchen, die Dampf- 
kessel betrieben. So war es folgerichtig, daß sehr bald 
chemische Verfahren entwickelt wurden, die es erlaubten, 
korrosive und insbesondere harte Wässer so aufzubereiten, 
djiß Korrosionen und Inkrustationen vermieden wurden. 
Neben den Basenaustauschern sind dies die Fall-Verfahren, 
wie z B. -diejenigen mit Kalk-Soda, Trinatriumphosphat.' 
Ätznatron-Soda und Baryt-Kalk-Soda. Diese wurden im 
Laufe der Zeit hervoiragend weiterentwickelt und finden 
daher auch noch heute weitverbreitete Anwendung. Allen 
diesen Verfahren war und ist aber gemeinsam, daß sie 
einen relativ großen, apparativen Aufwand und vor allen 
Dingen eine sorgfältige Wartung und die laufende Zugabe 
von Chemikalien erfordern. 
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Bild 1. Nichtbehandelt. 

Als daher der belgische Ingenieur Th. Vermeiren im 
Jahre 1945 eine neue physikalische Methode entdedete. Jag 

.dies durchaus im Rahmen der zu erwartenden Entwicklung 
Der Verddenst Vermeirens liegt darin, daß er auf den 
Gedanken kam die mikromagnetischen Felder der land- 
läufig als unmagnetisch angesehenen Materie mittels star- 
ker ferromagne-tischer Felder zu beeinflussen. Diese Mög- 
lichkeit wurde zunächst von den medsten Fachleuten heftig 
bestritten, wobei diese jedoch übersiahen. daß bereits seit 
nehr als einem Jahrhundert das Prinzip der Suscepti- 
yiitätsmessung bekannt dst, die auf dem Prinzip der Beein- 
ussung bekannter, ferromagnetischer Felder durch mikro- 

inagnetische Felder, auch solche sogenannter unmagneti- 
scher Stoffe, beruht. Daß eine solche Beeinflussung der 
ist sehr deutlich eine Veränderung in der Kristallisations- 
form der HärtebiJdner festzustellen. Im Bild 1 ist die 
Kristallisationsform einer Wasserhärte zu erkennen, die 
aus einem unbehandelten Wasser auskristallisiert wurde 
und einen gut entwickelten Kristallaufbau zeigt. B i 1 d 2 

Bild 2. Behandelt. 

zeigt das gleiche Wasser, das vorher den Magnetfeldern 
eines CEPI-Apparates ausgesetzt gewesen ist. Die Struktur 
der Kristalle ist mmmehr infolge ihrer Feinheil und 

kugeligen Gestalt im Hinblick auf die Biildiurvg eines 
Makrokristalles - Inkrustation wesentlich ungünstiger 
beschaffen, als die der Krisballe in deren natürlichen 
Formen. Auch elektronenmikroskopdsche Aufnahmen in 
1300-. 6600- und 14 200-facher Vergrößerung lassen dies 
erkennen, während röntgenographische (Zählrohrgonimeter- 
Aufnahmen und Debye-Scherrer-Pulverdiagramme) Unter- 
suchungen generell auf eine VerschKebung der Kristallisa- 
tionsform vom Calcit zum Aragonit hinweisen. Es sei jedoch " 
hier von weiteren theoretischen Erläuterungen abgesehen 
und auf die einschlägigen Schriften von Vermeiren, Rybach. ' X 
Priedel sen. sowie Laureys und Pourbaix hingewiesen. — / 
Vermeiren baute zunächst die benötigten Magnetfelder inT> 7 
seinen CEPI-Apparaten mittels elektrischer Spulensätze aufr 2///r 
deren Felder senkrecht zu dem durch die Apparate fließen- / 
den Wasser geführt wurden. Hierbei brachte man Feld- 
stärken von 4000...6000 Gauß je cm' zur Anwpndimj Diese 
elektromagnetischen Apparate. Bild 3 und 4. fanden in ' 
Europa, aber auch bald in nahezu allen Teilen der Welt ' ' 
sehr starken Anklang und sind noch heute in zahlreichen 
Exemplaren in Betrieb! 
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Bild 3. Elektromagnetischer CEPI-Apparat mit 1'/^-Anschluß 
zum Steinschutz eines Boilers. 

Es hatte sich nun aber gezeigt, daß die Feldstärken der 
ersten Anlage im allgemeinen eine zufriedenstellende Wir- 
kung auf Kalzium-Karbonat ausüben konnten, wogegen die 
Induktion z. B. bei Sulfaten häufig noch nicht ausreichte. Um 
diesem Ubelstand abzuhelfen und um gleichzeitig von einer 
Stromzuführung unabhängig tu sein, wurden daher nach 
und nach Apparate mit permanenten Magnetsätzen und 
wesentlich stärkeren Magnetfeldern entwickelt, die es nun- 
mehr ermöglichen, praktisch alle im Wasser gelösten echten 
Salze zu beeinflussen. Darüber hinaus wurden korrosions- 
beständige Apparate entwickelt, die es erlauben, aud> 
andere inkrustierende Flüssigkeiten wie z.B. Sulflt-Zellstoff- 
ablauge, Pottaschelösung, Fischöl. Seewasser, Zuckersäfte 
und Säuren inkrustationsverhütend zu behandeln. Hiermit 
ist die Möglichkeit gegeben, auch Verdampfstationen in der 
Zuckerindustrie, Zellstoffindustrie usw. völlig oder wenig- 
stens für wesentlich längere Betriebsizeiten als bisher ohne 
Störung durch Inkrustationen zu fahren. — 

Somit hat zum ersten Male in der Geschichte der Wasser- 
aufbereitung ein rein physikalisches Verfahren Eingang in 
weiteste Verbraucherkreise gefunden. Insbesondere die Auf- 
bereitung von Hunderten oder gar Tausenden Kubikmetern^ 
Kühlwasser ist nun wirtschaftlich möglich geworden. Auf 
Bild 5 ist eine solche leistungsmäßig große Anlage zu 
sehen. Aus den relativ geringen Abmessungen des Apparates 
rrgibl sich ein wpilpror wirtschaftlicher Vorteil dieses Vsr- 
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