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l Untersuchung über die Auswirkungen eines magnetischen 

Feldes auf die Bildung von Ablagerungen eines Wassers 

Erprobung des Wasseraufbereiters NATEC 

Vorwort 

Die physikalische Behandlung der Wässer zur Bekämpfung 

von Kalklagerungen datiert nicht erst aus jüngster Zeit. 

Bereits unmittelbar vor dem Kriege erschienen die ersten 

Geräte auf dem Markt. Es handelte sich hierbei im we- 

sentlichen um Vorrichtungen, die sich die Wirksamkeit 

eines elektrischen Feldes auf das zu behandelnde Wasser 

zunutze machten. Jahrelang wurden diese Geräte von den 

Wissenschaftlern mit Argwohn beobachtet. 

Dieses Vorurteil findet eine Erklärung in der Tatsache, 

daß die wissenschaftlichen Grundlagen der Funktionsweise 

dieser Geräte zur damaligen Zeit nicht ausreichend ge- 

klärt waren. Während der letzten Jahre konnte in wissen- 

schaftlichen Kreisen eine gewisse Veränderung in der 

Beurteilung dieser physikalischen Behandlungsmethoden 

beobachtet werden. Im Laufe der Zeit wurden eine Viel- 

zahl fundierter wissenschaftlicher Abhandlungen zur 

Erklärung der hierbei auftretenden Mechanismen verfaßt. 

ftl . In,diesem Zusammenhang'kann festgestellt werden, daß die 
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Forschung diejenigen Geräte, die mit einem elektrischen 

Feld arbeiten, deutlich bevorzugte, während magnetische 

Geräte nur wenig erforscht wurden. 

In der vorliegenden Untersuchung haben wir mit einem 

Gerät der letztgenannten Kategorife experimentiert, ge- 

nauer gesagt mit dem Wasseraufbereiter NATECf herge- 

stellt durch die Firma SONATEC, Lausanne (Schweiz). 

I. Zusammenfassende Beschreibung des verwendeten Gerätes 

I Das nachfolgende Schema (Abb. 1) (vom Hersteller) und 

die beigefügte Beschriftung geben den Aufbau des Gerätes 

mit ausreichender Genauigkeit wieder. 

Das Gerät ist so konzipiert, daß die geladenen Teilchen 

(lone, Kolloide) das Verhalten eines elektrischen 

Stromes annehmen, während sie sich spiralförmig hin und 

her bewegen. 

Wird dieser elektrische Strom einem durch Dauermagnete 

errichteten magnetischen Feld ausgesetzt, wirkt auf 

diesen eine Kraft ein, die ihrerseits auf den elektri- 

schen Strom eine Beschleunigung überträgt, deren 

Richtung, Verlauf und Stärke durch die Gesetze des Elek- 

tromagnetismus festgesetzt werden. Die Installation 

einander gegenüberliegender Dauermagnete, verbunden mit 

der spiralförmigen Bewegung des Wassers, bewirkt eine 

Annäherung der geladenen Teilchen, die durch eine Ver- 

ringerung der Aufbauzeit der CaC03-Kristallkeime wieder- 

gegeben wird. 

II. Versuchsaufbau 

Der zur Durchführung der verschiedenen Experimente he- 

rangezogene Aufbau sollte die Wirksamkeit des NATEC- 

Gerätes unter wirklichkeitsgetreuen Bedingungen erpro- 

ben, d.h. zum einen wurden handelsübliche Sanitärbe- 
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darfsartikel verwendet, zum anderen wurde das Wasserver- 

sorgungsnetz weitestgehend den in der Praxis tatsächlich 

vorhandenen Bedingungen angepaßt. Darüberhinaus wurden 

die Herstellerhinwelke bezüglich der Durchlaufleistung 

beachtet. Das Schema des Aufbaus,wird in Abb. 2 und auf 

den Fotos 1, 2 dargestellt. 

Der Aufbau"besteht aus drei Kreisläufen, von denen 2 (C1 

und C2) mit einem NATEC-Wasseraufbereiter ausgestattet 

sind; der dritte Kreislauf (C3) dient als Referenz. 

Jeder Kreislauf umfaßt: 

a) 1 Boiler der Marke JAGA mit einem Fassungsvermögen 

von 100 1 und einer Heizleistung von 2.000 W. Die Be- 

triebstemperatur des Boilers wurde auf 70° C einge- 

stellt; 

b) einen Satz Rohre aus verzinktem Stahl mit einer 

Gesamtlänge von + 6 m; 

c) Referenzstücke aus verzinktem Stahl, von denen jedes 

+ 15 cm lang ist; 

d) die Verbindung der Rohre wird mit Hilfe von Rohrver- 

bindungen aus verzinktem Stahl hergestellt; 

e) die Referenzrohre der Kreisläufe C1 und C3 bestehen 

teils aus verkalkten, teils aus neuen Rohren; für den 

Kreislauf C2 wurden ausschließlich neue Rohre als Refe- 

renzrohre verwendet; 

d) bei den Versuchen wurde Lütticher Leitungswasser 

verwendet. Es handelt sich hierbei um kalkhaltiges Was- 

ser. Die Entwicklung der Zusammensetzung dieses Wassers 

im Laufe der Untersuchung wird an anderer Stelle wieder- 

gegeben ; 

g) am Eingang der drei Kreisläufe wurde ein Filterein- 

satz angebracht, der eventuell auftretende schwebende 

/ 
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Teilchen zurückhalten soll; 

h) am Ausgang eines jeden Boilers wurde ein mit einem 

Manometer ausgestattetes feinmaschiges Siebfilter befes- 

tigt. Mit Hilfe des Manometers wird der Spannungsverlust 

durch das Siebfilter gemessen. 

i) jeder "Kreislauf ist in zwei parallel angelegte 

Schleifen unterteilt. Ein Teil des Wassers wird auf 

diese Weise zum Boiler geleitet, das übrige Wasser wird 

nicht erhitzt. Beide Schleifen treffen in Höhe eines 

Magnetventils aufeinander; dieses ist unmittelbar vor 

1 dem Ausguß befestigt. Mit Hilfe der Reglerventile können 

beide Wässer so gemischt werden, daß am Ausgang eine 

Temperatur von + 40 0C erreicht wird; 

j) jede Versuchsschleife ist mit einem programmierbaren 

Zeitschalter ausgestattet, über den die Magnetventile 

geöffnet werden können. Die Zeitschalter wurden so pro- 

grammiert, daß die Magnetventile während einer Minute 

pro Stunde geöffnet waren; 

k) die Anlage wurde rund um die Uhr betrieben. 

III. Beschreibung der Versuche 

Die Messungen, die im Rahmen dieser Untersuchung 

durchgeführt wurden, dienten im wesentlichen dazu, die 

Wirksamkeit des Wasseraufbereiters bei der Vorbeugung 

von Kalkablagerungen zu erproben. Diese Messungen lassen 

sich in verschiedene Kategorien unterteilen. 

1) Chemische Analysen 

Das Wasser am Eingang des Aufbaus und am Ausgang der 

verschiedenen Boiler wurde in regelmäßigen Abstanden 

analysiert. Bei den gemessenen Parametern handelte es 

sich um pH-Wert, TAC,;'TH (Ca) und Konduktivi tat. Für den 

TH-Wert (Ca) wurde mit Hilfe einer milliporigen Membran 
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von 0,22 u sowohl urtbehandeltes als auch gefiltertes 

Wasser gemessen. 

2) Physikalische Messungen 

Gemessen wurden Temperatur und Eftruck oberhalb des Sieb 

filters. Unter anderem wurde in zuvor festgelegten Ab- 

ständen die Gewichtsveränderung der Referenzrohre in den 

einzelnen Kreisläufen gemessen. 

3) Untersuchung der Ablagerungen in den Boilern 

Nach Abschluß des Versuchs wurden die Boiler abgebaut 

und die entstandenen Ablagerungen entnommen (hauptsäch- 

lich in Höhe des Heizwiderstandes). Im Anschluß hieran 

wurde die Menge der Kalkablagerungen durch Wiegen oder 

mittels chemischer Analysen bestimmt. Unter anderem 

wurde ein Teil der Ablagerungsproben geröntgt. 

IV. Ergebnisse 

A. Chemische Analysen 

Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind in der nach- 

folgenden Tabelle wiedergegeben. 

Diese Ergebnisse wurden in Abb. 3-5 graphisch darge- 

stellt. Anzumerken ist, daß sich Kalziumhärte des gefil- 

terten und des ungefilterten Wassers nicht wesentlich 

voneinander unterscheiden. Aus diesem Grunde wurde in 

diesem Fall ausschließlich das ungefilterte Wasser gra- 

phisch dargestellt. 

B. Entstandene Kalkablagerungen in den Boilern 

Nach Abschluß der Versuche wurden die in den Boilern 

entstandenen Kalkablagerungen sorgfältig entfernt und 

gewogen (nach Trocknung). 
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Hierbei ist zu bemerken, daß sich Kalk hauptsächlich auf 

dem Heizwiderstand und auf dem Boden des Boilers abgela- 

gert hatte. Die Ablagerungen liessen sich mühelos von 

den Wänden und Heizwiderständen (Fotos 3-7). lösen. Cha- 

rakteristisch für die Kalkablagerungen war ihre schup- 

penförmige Anordnung, wie auf Fotos 8-10 dargestellt. 

Beim Abwiegen wurden folgende Mengen gemessen: für die 

Kalkablagerungen ,aus den Boilern: 

C1 458 g 

C2 492 g 

C3 1083 g 

Nach Säureauflösung ergab die chemische Analyse dieser 

Kalkablagerungen folgende Werte: 

Kalzium Eisen 

C1 38,6% 0,05% 

C2 38,9% 0,04% 

C3 38,7%" 0,03% 

Darüberhinaus verblieben auf den Heizwiderständen gerin- 

ge Mengen Kalkablerung, die durch Beizen mit Sulfamin- 

säure entfernt werden mußten. Die Analyse der Beizlösung 

ergab folgende Werte: 

Kalzium Eisen 

C1 1,34 g 42 mg 

C2 1,41 g 43 mg 

C3 0,73 g 133 mg 

Anzumerken ist im übrigen auch, daß der glasartige Über- 

zug des Heizwiderstandes von C3 nach dem Beizen einen 

anderen Aspekt aufwies als die beiden anderen Heizwider- 

stände. Die Oberfläche fühlt sich bei Berührung rauher 

an, der Überzug war teilweise zerstört. An dieser Stelle 

begann das darunterliegende Metall zu rosten. 
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C. Messung des Drücks/oberhalb des Siebfilters 

Wie bereits an anderer Stelle festgehalten, wurden un- 

terhalb der Boiler feinmaschige Siebfilter angebracht {+ 

100 u) . 

Zwischen Boiler und Filter wurde ein Manometer befes- 

tigt. Dadurch sollte eine Verkalkung des Filters nachge- 

wiesen werden, die durch einen typischen Spannungsver- 

lust gekennzeichnet ist. Strenggenommen wären zwei Mano- 

meter erforderlich gewesen, eines oberhalb und eines 

unterhalb des Filters. Es wurde jedoch davon ausgegan- 

gen, daß der Spannungsverlust unterhalb des Filters 

gering ist und in allen drei Kreisläufen den gleichen 

Wert hat, so daß die Messung des Drucks oberrhalb des 

Filters für den Nachweis eventueller Abweichungen der 

Kalkablagerungen genügen muß. 

Die Manometer wurden so geeicht, daß alle eventullen 

ursprünglichen Abweichungen damit ausgeglichen waren. 

Die Ergebnisse der Druckmessungen (berichtigt) sind in 

Tabelle II festgehalten. 

D. Messung der Kalkablagerungen in den Referenzrohren 

Die Ergebnisse der Gewichtsabweichungen in den Referenz- 

rohren sind in Tabelle III wiedergegeben. 

V. Diskussion der Ergebnisse 

A. Chemische Analysen 

Vergleicht man die Ergebnisse der Tabelle I und der Abb. 

3-5, lassen sich Unterschiede zwischen den einzelnen 

Kreisläufen feststellen. 
r '<■ 

/ 
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a) Kalziumhärte, TAC-Wert und Konduktivität des Kreis 

laufs C3 (unbehandelter Kreislauf) sind niedriger als 

die entsprechenden Werte der Kreisläufe C1 und C2 (be- 

handelte Kreisläufe). 

b) Die Werte des Kreislaufs C1 ^ind niedriger als die 

Werte des Kreislaufs C2^ ^ 

c) Die Kurven aller drei Kreisläufe verlaufen unterhalb 

der Kurve desjenigen Kreislaufs mit unbehandelten Was- 

sers (Lütticher Leitungswasser). 

I d) Die Entstehung von unlöslichem Kalziumkarbonat ent- 

sprechend der Reaktion 

Ca(HC03)2 — CaC03 + H20 + C02 

erklärt die Verringerung des TAC-Wertes, der Kalziumhär- 

te und der Konduktivität. 

e) Auf der Grundlage der Temperatur des Wassers bei 

Entnahme (20° C) und^der Temperatur bei Verwendung (70° 

C) kann die theoretische Entwicklung des Lütticher Was- 

sers errechnet werden. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe 

eines Computers anhand einer Methode, die an anderer 

Stelle beschrieben wird (J. Hissel, Microcomputers and 

Chemical Equilibria in Water, Editions Cebedoc, 1986). 

Da die Zusammensetzung des Wassers während der Dauer des 

Versuchs praktisch keine Veränderungen aufwies, erfolgt 

die Berechnung für eine einzige Zusammensetzung. Es 

handelt sich hierbei um die Zusammensetzung des Wassers 

am 16. Versuchstag, für die 

pH-Wert = 7,25 

Konduktivität 7 , 6 .10-4ohm-lcm-l 

TAC 27 0F 

TH (Ca) 36,6 0F 

a. gilt. 
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Die Berechnung führtefcu folgendem Ergebnis: 

ausgleichender pH-Wert 6,447 

stabilisierender pH-Wert 6,596 

Stabilisationsindex - 92,1 mg/1 CaC03 

Mit Hilfe des verwendeten Rechenprogramms kann das Ver- 

halten eines Wassers hinsichtlich des Kalziumkarbonats 

quantitativ ermittelt werden. 

Je nach Fähigkeit des Wassers, Kalziumkarbonat aufzulö- 

^ sen oder zu fällen, spricht man vom aggressiven oder 

inkrustierendem Wasser. 

Drei Merkmale werden zur Bestimmung dieser Eigenschaften 

herangezogen. Hierbei handelt es sich um. 

a) den ausgleichenden pH-Wert. Dieser entspricht dem 

hypothetischen pH-Wert, den das Wasser aufweisen müßte, 

um mit dem Kalziumkarbonat im Gleichgewicht zu stehen. 

b) den stabilisierenden pH-Wert. Dieser entspricht dem 

pH-Wert, den das Wasser erreichen würde, nachdem es mit 

dem Kalziumkarbonat im Gleichgewicht steht. 

c) den Stabilisationsindex. Es handelt sich hierbei um 

die Menge Kalziumkarbonat, die das Wasser nach Ausgleich 

fällen (negatives Zeichen) oder auflösen (positives 

Zeichen) kann. 

Desgleichen kann mit Hilfe des Rechnerprogramms die 

Entwicklung des aggressiven oder inkrustierenden Verhal- 

tens anhand der Temperatur beurteilt werden. 

f) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ergebnisse 

müßte das Wasser, nachdem das Gleichgewicht erreicht 

wäre, 92,1 mg CaC03 gefällt haben, d.h. TAG und TH(Ca) 

müßten um 9,20F gesunken sein. Aus den Untersuchungser- 
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gebnissen geht eindeutig hervor, daß das Gleichgewicht 

lange nicht erreicht und der Zustand des Wassers nach 

wie vor metastabil ist. 

Obwohl das Wasser stark inkrustierend ist, reicht die 

Geschwindigkeit, mit der sich dife Kristallkeime bilden 

und vergrössern, nicht aus, um die theoretische Menge 

CaC03 zu fällen. Steigt die Temperatur lokal an, erhöht 

sich die Geschwindigkeit in hohem Maße: der Wärmefluß in 

den Widerständen erklärt, warum Kalkablagerungen vor- 

zugsweise in Nähe der Heizwiderstände auftreten. 

Dennoch können mit Hilfe der chemischen Analyse der 

Wässer entscheidende Abweichungen im Verhalten der drei 

Kreisläufe erklärt werden. 

Eine Erklärung der gemachten Beobachtungen ist mögli- 

cherweise in der Tatsache zu sehen, daß ein thermodyna- 

mische Gleichgewicht nur an den Heizwiderständen gegeben 

ist; Wasser, das so ausgeglichen wurde, vermischt sich 

mit nicht ausgeglichenem Wasser. Dies führt im Ergebnis 

zu Zwischenwerten zwischen dem Ausgangszustand (unbehan- 

deltes Wasser) und. dem Endzustand (Wasser im Gleichge- 

wicht) . 

g) Gleichwohl kann durch die chemischen Analysen nachge- 

wiesen werden, daß Kalkablagerungen in mit dem NATEC- 

Gerät behandelte Wässer deutlich geringer sind. 

h) Desweiteren werden im Verhalten der Kreisläufe 1 und 

2 Unterschiede beobachtet, für die sich keine befriedi- 

gende Erklärung finden läßt. 

B. Kalkablagerungen in den Boilern 

a) Die Messungen ergaben eine deutlich höhere Menge an 

Feststoffen im unbehandelten Kreislauf der Boiler als in 

den beiden NATEC-behandelten Kreisläufen. 

10 



Durchschnittlich ist die Menge der Ablagerungen im unbe 

handelten Kreislauf 2,3 mal so hoch. 

b) Laut Analyse der/Ablagerungen handelt es sich um 

CaC03 sowie um geringe Mengen Eisen. Die Menge Eisen 

scheint im wesentlichen in allen 'drei Kreisläufen iden- 

tisch zu sein. .w 

c) Im Verhältnis zur Gesamtmenge der Kalkablagerungen 

handelte es sich bei der auf den Widerständen verbliebe- 

nen Ablagerungen um eine relativ geringe Menge. Dies 

deutet darauf hin, daß die Ablagerungen sich in allen 

drei Kreisläufen leicht lösen lassen. 

d) Das Verhältnis Eisen/Kalzium liegt bei dem unbehan- 

delten Kreislauf höher als in den beiden anderen. Dies 

könnte als Hinweis auf eine höhere Korrosion gedeutet 

werden. Dennoch können allgemein gültige Schlußfolge- 

rungen nicht aus einer einzigen Messung abgeleitet wer- 

den. Daher bedarf dieser Punkt einer späteren Über- 

prüfung. 

C. Ablesung der Manometer oberhalb der Siebfilter 

Vergleicht man die Ergebnisse der Tabelle miteinander, 

kann in Kreislauf 3 auf einen höheren Druck als in den 

beiden anderen Kreisläufen geschlossen werden. Diese 

Feststellung könnte zu der Schlußfolgerung führen, daß 

das Filter des Kreislaufs 3 in höherem Masse verkalkt 

ist und somit einen höheren Spannungsverlust verursacht. 

Einer solchen Schlußfolgerung können wir jedoch nicht 

vorbehaltlos zustimmen. 

a) Diese Abweichung im Verhalten konnte bereits am er- 

sten Versuchstag beobachtet werden, zu einem Zeitpunkt 

also, zu dem Kalkablagerungen ausgeschlossen werden 

konnten. 

b)" Das nach Abschluß der Versuche durchgeführte Beizen 
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der Filter 

enthaltenen 

führt: 

sowie die Analyse des in den Beizbädern 

Kalziums hat zu folgenden Ergebnissen ge- 

C1 

C2 

C3 

Ca (mg) 

1.8 

2.9 

1,9 

Fe (mg) 

11, 8 

12,1 

11,0 

Diese Ergebnisse lassen den Schluß auf unterschiedliche 

Verkalkung der Filter nicht zu. 

c) Höchstwahrscheinlich ist die in Kreislauf 3 beobach- 

tete Druckabweichung auf einen Spannungsverlust unter- 

halb des Filters zurückzuführen. 

D. Verkalkung der Referenzrohre 

Akzeptable Schlußfolgerungen konnten aus diesen Messun- 

gen nicht gezogen werden. 

a) Allgemein konnten nur geringe Gewichtszunahmen beo- 

bachtet werden. 

c) Unterschiede zwischen behandelten und unbehandelten 

Kreisläufen sind nur schwer festzustellen. 

d) Bei den anfänglich verkalkten Rohren führte die Brü- 

chigkeit des Überzugs zu Störungen während des Abbaus. 

Daraus folgt, daß die gemessenen Ergebnisse nicht reprä- 

sentativ sind. 

Röntgenuntersuchung der Kalkablagerungen in den Boilern 

Dieser Teil der Untersuchungen wurde im Labor des Herrn 

J.M. MARCOEN, Faculte des Sciences Agronomiques de 

1'Etat, Gembloux, Unit6 des Sciences de la Terre. 
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Der Untersuchungsbericht befindet sich im Anhang. 
•v 

VI. Zusammenfassung der wichtigsten Schlußfolgerungen 

1) In einem Versuchsaufbau, der die in der Realität 

angetroffenen Bedingungen nachstellt, übertraf die Menge 

der Kalkablagerungen in einem Boiler, der bei 70oC be- 

trieben und mit Lütticher Leitungswasser versorgt wurde, 

durchschnittlich 2,3 mal die Menge der Ablagerungen in 

zwei gleichartigen Versuchsaufbauten, die ihrerseits mit 

J einem NATEC-Gerät behandelt wurden. 

2) Die Ergebnisse der chemischen Analyse des Wassers, 

die während der Gesamtdauer der einzelnen Versuche 

durchgeführt wurde, bestätigen diese erste Schlußfol- 

gerung . 

Anzumerken bleibt, daß diese Analysen auf den nach wie 

vor gegebenen metastabilen Zustand der Wässer nach 

Durchlauf der verschiedenen Kreisläufe hinweisen: nur 

ein Teil der fällbaren Kalkablagerungen lagert sich 

tatsächlich ab. Dies geschieht vorzugsweise in Höhe der 

Heizwiderstände. 

3) Die diffraktometrische Untersuchung mit Hilfe von 

Röntgenstrahlen hat ergeben, daß es sich bei der in 

allen drei Kreisläufen entstandenen kristallographischen 

Variante der Kalkablagerungen um Aragonit handelt. 

Versuchs- und Untersuchungsbericht 

Gegenstand: Auftrag des H. HISSEL, CEBEDEAU, Lüttich 

Mineralogische Untersuchung von drei Kalkablagerungspro- 

ben 

Ihre Referenz Unsere Referenz 

a 1 < C1 . M 568 
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C2 

C3 

M 569/87 

M 570/87 

UntersuchungsmethodeRöntgenbeugungsanalyse 

Alle drei Proben wurden im Achatmörser gemahlen und 

anhand der Pulvermethode untersucht, mit dem Ziel, ihre 

mineralogische Beschaffenheit (Kristallart(en)) festzu- 

stellen . 

Die Untersuchung wurde mit Hilfe eines Diffraktometers, 

Marke Philips PW 1120, mit Goniometer PW 1050, unter 

Verwendung der kl-Kupferstrahlung und unter folgenden 

Bedingungen durchgeführt: Kupferrohr, Nickelfilter, Ge- 

neratorspannung 40 KV, Intensität 24 mA, Spektrogoniome- 

ter: Spaltblenden (Divergenz 1°, Rezeption 0,1 mm, Dis- 

persion 1°, Rotationsg'eschwindigkeit 1° 20/min) , Propor- 

tionalzähler H.T. 1600 V, Zeitkonstanz: 4 Sekunden, 

Sensibilität 1.10 3, Ablaufgeschwindigkeit des Papiers 

10 mm/min. 

Ergebnisse: 

Alle drei Diffraktometer sind auf der nachfolgenden 

Seite wiedergegeben. Abgesehen von der unterschiedlichen 

Intensität einiger Peaks (hervorgerufen durch die Aus- 

richtung der untersuchten Kristallite) hat die 

Untersuchung ergeben, daß alle drei Proben identisch 

sind. 

Ein Vergleich mit der J.C. P.D.S. Kartei läßt auf eine 

einzige kristallisierte Phase schliessen: Aragonit, auch 

Kalziumkarbonat (CaC03) genannt, orthorhombisches Kris- 

tallsystem. 
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Beschriftung Zeichnungen, Abbildungen 

1 - verkalkte und neue Rohre 

2 - Boiler, 100 1, 2000 W 

3 - 3 x3 Rohrproben, demontierba'r, für die Untersuchung 

eines jeden Kreislaufs 

4 - Siebfilter 

5 - neue Rohre 

6 - Boiler, 100 1, 2000 W 

7 - Sicherheitsventil 

8 - magnetisches Ventil 220 V 

9 - Ventil 

10 - verkalkte und neue Rohre 

11 - Lütticher Wasser 

12 - Filtereinsatz 

13 - Abluß des Wassers 

14 - Zeitschalter 

15 - Wasser aus dem städtischen Leitungsnetz 

16 - vollständiger alkalischer Titer 

17 - Kalziumhärte 

18 - Konduktivität 

19 - Dauer (Tage)/Druck (Schlamm) 

20 - Dauer der Versuche (Tage) 

21 - Nr. des Kreislaufs 

22 - Zustand des Rohrs N=neu, E=verkalkt 

23 - Gewichtsveränderung (g) 

24 - Die Suche nach gebrauchten und verkalkten Rohren 

gestaltete sich äusserst schwierig. Bei den schließlich 

verwendeten Rohren war der verzinkte Überzug stark be- 

schädigt. Beim Abbau der Rohre lösten sich Teile des 

Überzugs. Dies erklärt, aus welchem Grunde teilweise 

Gewichtsreduzierungen' bei den Referenzrohren gemessen 

wurden. 

25 - Beschriftung: Diffraktogramme X der drei Proben 
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