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spruchung an einer Stelle zerstört worden 
.ulirohr heran und zersetzte das Rohr in 
Im aligemernen bestehen die Schutzübfer- 
•oduklcn der Steinkohlen-Destillation her- 
werden meistens in dter Fabrik getaucht, 
'.uberzug einen anderen Namen Wenn das 
s auch immer das gleiche ist. Sclbst- 
jerzüge auch keinen Geschmack hlntcr- 
g einer MLnerahvasserleilung sIlelHeich fest 
ige einen kichtcn Asphallgeschmack hatte! 
feststellen konnte. Nach drei Tagen war " 

»•andfreL Wie ich bereits sagte, muß der 
ringend erforderlich, daß das Lieferwerk 
iü Garantien für den speziellen Zweck 

lange liegt, so muß- sie von Zeit zu Zeit 
inntjich setzen > ja die meislön unserer 
sten Stoffe ab. Es ist.am günstigsten,dies« 
an vorzunehmen, wenn der Absatz noch 
he Reinigung von Rohrleitungen gibt es 
md r 'uer sind; sehr oft kommt man 
inmt. . as. Dem einen oder anderen von 
int sein, die mit Wasserdruck durch das 

einem Fräskopf das Rohr reinigt. Bei 
ustungen wird man diese gut anwenden 
•krustungen nicht so hart sein" so wird es 
Jurste oder einen Dornenbuscn an einem 
estigt, diese Einrichtung mehrmals durch 

Wasser nachspült. Voraussetzung dafür 
umg von etwa 50 tn jeweils einen Rei- 

)V?r.te zu tler Verlegung gußeiseniör Rohrleitungen sind auf Transport- oder ' 
liei den meisten unserer Betriebe werden 
3gie verlegt. Geeignete Fachkräfte sind da 
ne Baumstämme. Ebenso wie das Liefcr- 
n Verladen walten läßt, • muß auch der ' 
aden arbeiten, damit weder Rohr noch 
jrden und Ursache späterer Leitungs- 
ichtcn bezw. Verlegen soll die Sohle efes 

sein. Bei felsigem Untergrund ist eina 
;r Kies anzubringen, um zu verhindern, 
-eslein oder gar auf einzelne Steinspitzen 
menbau der Bohre ist darauf zu achten, 
est auf den Muffenboden stoßen, sondern 
I eingehalten wird. Die Nichtbeachtung 
sn ir. itungsnelz führen. Wenn man • 
, so k. _i man damit rechnen, daß man 
tung erhält 
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Inkrustationsverhütung durch Induktion 

Von Dipl.-lng. Grönke-Bad Nauheim 

Jeder Ingenieur oder Betriebsmann, der sich mit der Förtleitung, Er- 
wärmimg oder Verdampfung von Flüssigkeiten, gleich welcher Art, be- 
schäftigen muß, .macht seine Erfahrungen mit den hierbei m den 
Rohrleitungen, Kesseln, Behältern usw. ' auftretenden Inkrustations- 
erscheinungen. ' • • . 

Aus der Un/ahl von vorkommenden Fällen sollen hiervon nur einige 
solche erwähnt werden, die für den Bäder-Techniker von besondiaröm 
Interesse sind, so z.B. die Ablagerungen von'Wasser- und Kesselstein. 
In den Heizungsanlagen der Bäder haben wir je nach der Größe oder Art 
der Anlage Warmwasserkcssel. Niederdruckdampfkessel oder, auch Hoch- 
druckdampfkessci mit den dazugehörigen Bohrleitungen, Gegenstrom- 
apparaten, Boilern, Armaturen usw. Auf die Gefahren der. Kesselstein- 
bildung im' Dampfkessel braucht man nicht besonders hinzuweisen, sie 
sind ausreichend bekannt. Auf die wärme wirtschaftlichen oder besser 
unwirtschaftlichen Folgen des Steinansatzes muß mtui aber kurz hin- , 
weisen, da sie oft unlerschätzt werden. Eine KesselsteindickJe von 2_mm 
hat z. B. eineh Brennstoffmehrverbrauch von 4 o;0 zur Folge. Das würde 
für das Heizwerk Bad Nauheim bei einem jährlichen Kohlenverbrauch 
von ca. 7 000 t Mehrkosten von rund DM 13 500,— im Jahr bedeutep. 

Der Aufbereitung des Kesselspeisewassers ist demnach besondere Auf- 
merksamkeit zu schenken, jiicht nur um betriebssicher zu sein, sondern 
auch um wirtschaftlich zu bleiben. 

Inkrustationen treten aber auch in Trinkwasser-, Gcbrauchswasser-, 
Heißwasser- nnd Kühlwassersyslemen auf, ferner an Waschmaschinen, 

'Verdampfern, Vacuumverdampfem, Walzentrocknem, Sterilisieräppara- 
ten und Flaschenspülmascliinen. ■ . 

Zu diesen Beispielen von Inkrustationen bei mehr oder weniger harten 
Gebrauchswässern kommen für den Badebetrieb nun noch die speziellen 
Fälle von nnansenehmen Ansatzbildungen . unserer Heilquellenwässler. •' 
Diese Wässer haben von Haus ausw einen großen Anteil von gelösten 
Salzen, die unter bestimmten Umständen zu sehr harten, nur schwer 
löslichen Versinterungen und Verkrustungen führen. i t 

Die Zu- und Ableitungen von den Quellen zu den Badehäusern und 
den einzelnen Badewannen, die Absperrventile und Schteber, die Gegen- 
stromapparate zur Erwärmung der Sole, die Vorratsbehälter, alles dies 
bedarf von Zeit zu Zeit umfangreicher Reinigimgsarbeiten, die oft 
schwierig, zeitraubend und auch Kostspielig sknd. 

Inkrustationen an Gefäßen besonders Glasgefäßen von Inhalations- 
apparaten Verstopfen von Vemeblerdüsen durdi Steinansatz gehören 
ebenfalls hierzu. . " 1 

Soweit in den Bädern auch "Gradierbauten vorhanden sind, entstehen 
hier erhebliche Unkosten durch die Versteinerung der Domenwände 
Ständiger Rückgang des Wirkungsgrades eines solchen Gradierbaues 
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len vorconnnnten Apparate. Er wäre die erste 

der Xornphyüik zur Bekämpfung von Versteinung 
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bis zur Auswedislung der Verdornirag nach vollständiger Versteine- 
rung ist die folge. ' 

' So vielseitig das Auftretcai von Steinansatz ist, so vielseitig und ver- 
schicdcn'artig sind auch die Verfahren und Methoden zur ■Verhinderung 
und Beseitigung der Sleinbüdung. Neben der rein mechanischen Mbthode 
des Klopfens von Kesselstein nnd anderen Ansätzen sind es vorwiegfend 
chemische Verfahren zur Verhmderung und Auflösung von Inkrusta- 
tionen. die sich bisher in der Praxis durchgesetzt haben. 

Die wichtigsten sind: 
Kalk-Sodaverfaliren i 
Ätznatron verfahren 
Atznalron-Soda-Verfahren ' ^ 
Soda-Verfahren • : . 
Triaiatrium-Phosphal-Verfahren . 
Permutit-Wofatit (Bascii-Auslauschverfahrcn). 

.v Von den chemischen Lösimgsmitleln für Steinansätze gibt es, angefangen 
bei der gewöhnlichen Salzsäure, eine ganze Anzahl von Lösimgsmitleln 
mit den verschiedensten Bezeichnungen und Wirkungen. 

Seit einiger Zeil geht man dem Problem der Inkruslalionsverhülung 
auch auf rein physikalischem Wege zu Leibe. Das von dem 
belgischen Ingenieur Venneiren entwickelte CEPI-Verfahnen, bei dem 
die zu behandelnden Flüssigkeiten durch den Wirkungsbereich von 
elektrischen" Wechselfeldem geschickt werden, hat in den Iclzlen fünf 
Jahren im Ausland, besonders in West- und Südost-Europa, aber auch 
in Oberscc, starke Verbreitung gefunden. CEPI = Conditionncmcnl 
cleclric anticalcahe /iar üiducation. 

Das Verfahren verblüfft durch die zumindest äußerliche Einfachheit 
der Apparatur im Aufbau und der Anwendung. Der CEPI-Apparat be- 
steht aus einem zylindrischen Gefäß, aus Kupfer oder Monelmelall, 
mit je einem Anschluß für Zulauf und Ablauf der zu behandelnden 
Flüssigkeit . 

Die Abmessungen sind äußerst gering. So ist z. B. ein Apparat für 
20 cbm pro Stunde mit Flanschenanschluß bei NW 85 nur 700 mm 
lang, bei einem Durchmesser von 200 mm. Der Einbau kann waage- 
recht oder senkrecht vorgenommen werden. Die Durchflußrichtung ist 
beliebig. Das Innere des Zylinders enthält neben einer besonders ge- 
stalteten Führung des Durchflusses der Flüssigkeit die Induklions- 
Plde1 ZUr ErzcuSun8 cIcr verschieden gcrichlelcu cleklromagnetischien 

Bis zu einer Leistung von 12 cbm/h werden die CEPI-Apparale heule 
vorwiegend mit permanenten Magneten gebaut und wegen dies Wegfalls 
einer Stromzuführung und der laufenden Betriebskosten immer mehr 
bevorzügL 

Für die größeren Typen von 15—1000 cbm/h erfolgt der Anschluß 
normalerweise an 220, Volt Wechselstrom. Der Stromverbrauch ist 
außerordentlich gering und beträgt etwa 25 bis 30 Watt pro cbm/h. 

Wie läßt sich nun die Wirkungsweise des Verfahrens erklärm? 
Vermcireo deutet die erzielten Wirkungen durch'leine induktive Elek- 
tronen-Beschleunigung im Apparat. Hierdurch sind die auftretenden 
Erscheinungen allerdings noch nicht restlos erklärt Es würde den 
Rahmen dieses Vortrages überschreiten, auf die aufgestellton Tlieoricn 
ausführlich, einzugehen. Zum Verständnis der Vorgänge soll .aber 
hierzu folgendes kurz erläutert werden: 
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.. Tcdc Inkrustation ist als eine Makrokmtallisahon von lomsierbaren 
Co,rä1 die im Wasser gelöst sind, anzusehen Jedes Ion oder Molekül 

V von einem wirksamen mikromagnetischen Feld umgeben, das 
' Einfluß bei dem Aufbau des Kristallgitters ausubl, und zwar so, 

5S sich die gcgensciligeu Kräfte anzugleichen bestreben. 
Durch die induktive Einwirkung neuer magnetischer Felder oder die 

'■ Verstärkung oder Verminderung bestehender Felder wird d« Große, w» 
onrh dic Lage der mikromagnelischen Felder an den vor emer lü-islall- 
f.ndunß stehenden oder schon zusammengeschlossenen Molekülen der 

' in sierbaren Salze im Wasser so sUrk verändert, daß es entweder gar 
Sehl zu einer Krislallbildung bzw. zu einem Zerfall kommt 

Nach meiner Auffassung beruht die Wirkung aber nicht nur auf 
- dCr momentanen induktiven Wirkung des im Apparat nur kurz durch- 
' - laufenen eleklromagnelischen Feldes, sondern auch in einer weiteren 

* " SSiügen Induktion der aktivierten Moleküle. So laßt sich die etwa ■ ^"Stunden lange nachhallende Wirkung erklären. 
Die Beeinflussung des Wassermolcküles selbst ist noch n^hl 

ist il^r wohl auch denkbar, nnd zwar kann man annehmen, daß durch ä vSändcruL der zum Wassermolckül gehörenden Felder die zu 
den Feldern der im Wasser gelösten Salze m einem ganz 
Ycrhältnü stehen eine Verhütung oder \erhinderung der Makro- 

' ' kriställisaüon oder auch ein Abbau eines solchen Gefu^ bewk 
' wird Die Wassermoleküle umhüllen dabei das einzelne Salzmolekul 

oder mikrokristalline, amorphe Salzleilchen (Solvalion). 
01)er die Erfahrungen mit CEPI-Apparaten in der Praxis ^fjn im 

Ausl-uid eine Heilic von günstigen Ergebnissen vor. Im Bundes ebie 
sind aber zurzeit (außer d'em für die in Bud Naul^m ^ehgujr^ 
Versuche) von der Generalvertretung des Herstellers zur v,en'uo1'"' 
gestellten kleuieai Gerätes, soweit bekannt, erst wenige Apparate zun 

. Einbau gekommen. - - • J ... . ir 
-' Das Hauptinteresse lag bei den in Bad N^^^^^adS^ 

. suchen bei den Inkrustationen in den Ro^taUmgcm d« Badebe^^« 
und des Gradierbelriebes. Es wurde untersuC^ ob nehm üw er 

■ • hmderung eines Ansatzes auch der m verschiedaien Rcrcmizen 
dem Ausland erwähnte Abbau vxmi vorhandenen Lnkruslaüonen wirk 
eintritt ' • ■ . , 

> Der CEPI-Apparat für 2 cl.ni/h wurde,^dc Vc 
gebaut, das mit Thermalwasser des Sprudels XHJ^schickl ^ 
dem Gerät waren frisch gereinigte Stucke von G^9hrl® v0 
dem Gerät nach einem Reduziersluck «n ^Stück ve 

V • 100 trtm Durchmesser mit einer eisenharte .L"V^sJ^ü?n neitune w 
> ■- Sinter von etwa 7 bis 8 mm. Stärke anschließend ^e Auslaufledmig 

v - -mehreren Metern Länge aus verzinktem Eisenrohr cm^auLNac^eu^ 
ununterbrochenen Betriebsdauer von fast fünf g Gußstö( 
Ergebnis, daß die Inkrustation von 7 bis 8 mm Starke m d 

:■?„ " hinter dem CEPI-Apparaf bis auf geringe Teürcste an cmzc'nen 
V;- ;■ ^st vollständig abgetragen war imd die ^"^"^'Ss^ba^er dünn- 

eines festen Ansatzes zeigte. Ledighch cm leicht ^^scmjan^ 
* Film von bräunlichem Sinterschlamm war festzustellen. 

So überraschend das Ergebnis i5^1 ^Iccot^u könn« 
: . suche noch zu kurz, um ein abschließendes Urteil . r stei 
' • Es ist noch eine Reihe von Versuchen hier und an ^rcr^.^ 

vorgesehen, über deren Ergebnisse zur gegebenen Zeit 
werden soll. , ... . ' ' ■ 
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