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Einleitende Betrachtungen. . - ' 

Im technischen Schrifttum finden sich verschiedene Angaben 
über das Tonisator-Verfahren, die mehr beschreibender Natur sind 
und teils auf positiven, teils auf negativen Ergebnissen fußen. Da 
in keiner der bekannt gewordenen Arbeiten auf die tieferliegenden 
ursächlichen Zusammenhänge eingegangen wurde, gelang es bisher 
noch nicht, die zur Aufklärung notwendigen Erkenntnisse aufzu- 
decken. Die Veröffentlichungen brachten daher keine Klärung des 
strittigen Problems, im Gegenteil, durch das einer Beschreibung 
eigentümliche Nebeneinander der Dinge und durch das Fehlen der 
Kausalität entstand eher eine Verwirrung. 

Um diesem immerhin wenig erfreulichen Zustand ein Ende zu 
bereiten, wurde ich beauftragt unabhängig von allem bisher Gesag- 
ten und Geschriebenen dieses Problem zu bearbeiten, und zu ver- 
suchen, den Hergang der sich abspielenden Erscheinungen soweit 
wie möglich aufzuhellen, damit auf den erhaltenen sachlichen Er- 
gebnissen aufbauend die für die Praxis erforderlichen Schlüsse ge- 
zogen werden können. Es galt also nicht nur festzustellen, warum 
in einem gegebenen Falle ein Erfolg eintrat, oder warum ein Miß- 
erfolg zu verzeichnen war, sondern auch darum, zu ermitteln ob ein- 
getretene Fehlschläge im Verfahren an sich ursächlich begründet 
liegen, oder aber nur in der jeweiligen Durchführungsform. Zur 
Durchführung der Arbeiten war daher eine gewisse Systematik am 
Platze, die durch bestehende Unklarheiten keinesfalls getrübt wer- 
den durfte. Aus diesem Grunde soll von den bereits vorliegenden 
Berichten keinerlei Notiz genommen werden. 

Im Folgenden werden nunmehr die Ergebnisse meiner seit einem 
Jahr durchgeführten Untersuchungen und Betriebsbeobachtungen 
näher dargelegt und durch zahlreiches Beweismaterial belegt der 
Öffentlichkeit übergeben werden, damit entstandene Mißverständ- 
nisse und Unklarheiten behoben werden. Die jeweiligen Aus- 
führungen der laboratoriumsmäßigen Untersuchungen sind so ein- 
gehend beschrieben worden, daß jeder an diesem Problem Inter- 



ossierto Gelegenheit hat festzustellen, welche Fehler bisher bei den 
Untersuchungen in anderen Laboratorien unterliefen, die eino Er- 
gobnislosigkeit zur Folge haben mußten. 

n 
Studium einer To'nisator-Anlage. 

Das Tonisator-Verfahren dient zur Verhinderung fester Ablage- 
rungen (Wasserstein und Kesselstein) in Rohrleitungen, Boilern, 
Kesseln und dergl., die sich bereits in der Kälte oder aber beim Er- 
wärmen des Wassers ausscheiden. Zur Erreichung dieses Zweckes 
wird das Wasser vor Eintritt in das Rohrsystem tonisiert, indem 
nach den Ausführungen des Patentes elektrische Energien dem 
Wasser durch elektrische Entladungen übertragen werden, die beim 
Schütteln von mit einer geringen Menge Quecksilber und Neon-Gas 
unter geringem Druck gefüllten Glasbojen ausgehen. 

Es wurde hier die Ausdrucksweise des Erfinders wiedergegeben. 
Schon an dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht, daß es bis- 
her noch nicht gelang, das Wesen und die Art des Energie-Impulses 
zu deuten, der die weiter unten beschriebenen Erscheinungen her- 
vorruft. Zur Zeit werden noch entsprechende Untersuchungen 
durchgeführt, um auch noch diese Seite des Problems zu klären. 
Nach Abschluß dieser Untersuchungen wird auch hierüber berichtet 
werden. Inzwischen soll aber die Ausdrucksweise des Patentes 
„Übertragung elektrischer Energie durch elektrische Entladungen" 
beibehalten werden, ohne daß dies eine Identifizierung der eigenen 
Anschauung mit der des Erfinders bedeuten soll. 

Als unbestreitbare Tatsache ist daher bisher zu buchcn, daß eine 
mit Quecksilber und Neon-Gas gefüllte Glasboje in dem zu be- 
handelnden Wasser leicht geschüttelt wird. Bei der Reibung des 
Quecksilbers an der inneren Glaswand tritt ein in der Dunkel- 
kammer zu beobachtendes Aufleuchten ein. Ob diese Lichterschei- 
nung ursächlich mit an der Wirkung beteiligt ist, oder aber nui 
eine belanglose Nebenerscheinung darstellt, ist noch nicht geklärt 
worden. 

Bei der praktischen Durchführung werden mehrere Glasbojen 
auf einer Scheibe vereinigt, die sich in einer von dem Wasser durch- 
flossenen Trommel langsam dreht. Die Anzahl der Glasbojen hängt 
von der Menge des stündlich zu behandelnden Wassers ab. Eine 
derartige Tonisator-Anlage, die nunmehr einige Jahre in Betrieb 
ist, wurde zum Studium des Problems benutzt. 
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Es handelt sich um eine Niederdruckkesselanlage mit einem Be- 
triebsdruck von 10 atü, deren Speisewasser (Mischung aus Brunnen- 
wasser und Kondensat) tonisiert wird. Die Zwei-Flammrohrkessel 
mit einer stündlichen Dampfleistung von 3—6 t sind täglich etwa 
10 h in Betrieb. Die Beschaffenheit des Brunnenwassers ist aus der 
Tabelle 1 zu ersehen. Im Sommer beträgt der Brunnenwasser- 
zusatz bis etwa 63 % der gesamten Speisewassermenge, im Winter 
sinkt dieser Prozentsatz bis auf 30 %. Zur Zeit der Einwirkung der 
Tonisator-Anlage beträgt die Temperatur des Speisewassers etwa 
40°. 

Die Kessel werden also mit einem zeitweilig recht harten Wasser 
beschickt, das erfahrungsgemäß einen harten, fest anhaftenden 
Steinansatz auf den Flammrohren-erzeugen müßte. Bei einer ein- 
gehenden inneren Besichtigung eines außer Betrieb genommenen 
Kessels war auf den Flammrohren ein nur geringfügiger lockerer 
Belag festzustellen. Auf der Kesselsohle hatte sich sehr viel 
Schlamm abgelagert. Außerdem war die Wassereintrittsstelle, 
durch ausgeschiedenes Kalziumkarbonat stark verschlammt. Die 
Wasserbehandlung mit dem Tonisator hatte hier also ein positives 
Ergebnis. Im Laufe des letzten Jahres fanden noch weitere Kessel- 
besichtigungen statt. In jedem Falle war das gleiche Aussehen 
des Kesselinnern zu beobachten, d. h. das Fehlen eines harten 
Steinbelages auf den Flammrohren und die Ablagerung einer mehr 
oder minder großen Schlammenge auf der Kesselsohle. 

Zur Feststellung, ob das Wasser durch das Tonisieren irgend- 
wie verändert wird, wurde eine Probe des tonisierten Wassers und 
eine des nicht-tonisierten untersucht. Eine derartige Parallelunter- 
suchung wurde späterhin mit anderen Wasserproben ganz anders- 
artiger Beschaffenheit wiederholt. Eine Veränderung in der che- 
mischen Beschaffenheit des tonisierten Wassers gegenüber der des 
nicht-tonisierten trat nicht ein. Die chemische Untersuchung ge- 
stattet daher die wichtige Feststellung, daß durch das Tonisieren 
des Wassers eine Veränderung der chemischen Beschaffenheit nicht 
erfolgt. Hieraus ergibt sich die wichtige Schlußfolgerung, daß, 
wenn durch die Behandlung mit dem Tonisator eine Wirkung er- 
zielt wurde und eine Veränderung der chemischen Konstanten eines 
Wassers nicht eintritt, notgedrungen eine Beeinflussung der physi- 
kalischen zu erwarten ist. 

Es stand ohne Zweifel, daß ein unter gewissen Bedingungen 
durchgeführter Verdampfungsversuch Klarheit in dieser Richtung 
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bringen mußte. Etwa 250 cm3 tonisierten und nicht-tonisierten 
Speisewassers, die aus der oben erwähnten Anlage entnommen und 
sofort verwendet wurden, wurden in Bechergläsern, die eine ver- 
hältnismäßig kleine Bodenfläche haben, bis auf 5 cm3 eingedampft. 
Da nach Angabe des Erfinders durch das Tonisieren dem Wasser 
elektrische Energie durch elektrische Entladungen übertragen wer- 
den soll, schien eine gleichzeitige Erdung des tonisierten Wassers 
beim Verdampfungsprozeß erforderlich. Zur Erdung wurde eine 
Kupferlitze verwendet, die mit ihrem einen Ende bis auf den Boden 
des Becherglases reichte und mit dem anderen Ende durch das 
Kaltwassernetz Verbindung mit dem Grundwasserstrom hatte. In 
der Praxis tritt eine Erdung zwangsläufig ein. Um die Wirkung 
der Erdung zu erkunden, und damit gleichzeitig einen Anhaltspunkt 
zu bekommen, ob die Mutmaßung des Erfinders irgendwie zu Recht 
bestehen könne, wurde eine Probe des tonisierten Wassers in dci 
beschriebenen Weise aber ohne Erdung eingedampft. 

Das Ergebnis dieses Versuches war so verblüffend, daß dieser 
Verdampfungsversuch wohl als der grundlegende anzusprechen 
ist, der die Möglichkeit einer Klärung bringen konnte. Die Innen- 
wand des Becherglases, in dem das nicht-tonisiertc Wasser ein- 
gedampft wurde, war stark verkrustet. Auf dem Boden hatte sich 
ein klumpiger Belag abgesetzt. Das Becherglas, in dem das toni- 
sierte Wasser ohne Erdung eingedampft wurde, hatte ein ähnliches 
Aussehen. Das Becherglas aber, in dem das tonisierte Wasser mit 
Erdung eingedickt wurde, zeigte nur in Höhe des ursprünglichen 
Wasserspiegels einen hauchartigen Ansatz, sonst aber nur eine 
lockere nicht verklumpte schlammige Ausscheidung auf dem Boden. 

Zweifelsohne bewies das Ergebnis dieses Verdampfungs- 
versuches, daß 
1. durch das Tonisieren des Wassers bei dem Ausfallen der Härte- 

bildner die Steinbildung zugunsten einer Ausscheidung von 
Schlamm verschoben wird, 

2. zur Erzielung dieser Wirkung eine Erdung des zu verdampfen- 
den Wassers ebenso notwendig ist wie ursprünglich beim Tom- 
sieren des Wassers, _ „ 

3. die Notwendigkeit einer Erdung beim Tonisieren und beim Ver- 
dampfen des tonisierten Wassers darauf hindeutet, daß die Be- 
handlung mit dem Tonisator tatsächlich eine Energieübcr- 
tragungDdurch elektrische Entladungen zu sein scheint. 

Nach diesen Beobachtungen ließ eine mikroskopische Betrach- 

• 

tung der Ausscheidungen weitere Aufschlüsse erwarten. Im Hell- 
feld bei ISOfacher Vergrößerung waren die in Abb. 1 und 2 photo- 
graphisch wiedergegebenen Kristallformen zu beobachten. Abb. 1 
zeigt die kristallinen Ausscheidungen des nicht-tonisierten und des 
tonisierten aber nicht geerdeten Wassers. In erster Linie ist Kal- 
ziumkarbonat zu erkennen, das zum größten Teil in fächerförmigen 
Nadelbündeln ausgefallen ist, die sich schon durch die Kristallform 
bedingt leicht zu ineinander verfilzten Geflechten zusammen- 
schließen können. Auf diese Weise entstehen vom Standpunkt der 
Kristallbildung aus betrachtet die als Wasserstein bezeichneten 
Krusten. Erdalkalikarbonatausscheidungen in Würfelform traten 
nur vereinzelt auf. Die Abb. 2, die die Ausscheidungen des ge- 
erdeten tonisierten Wassers wiedergibt, läßt erkennen, daß durch 
die Tonisierung des Wassers bei gleichzeitiger Erdung während des 

■ Eindampfens ein maßgeblicher Einfluß auf die »Ausbildung der 
Kristalle ausgeübt wurde. Die Karbonate der Erdalkalien schieden 
sich nicht mehr in nadeiförmigen Kristallen aus, sondern in mehr 
rhombischen Kristallen und in sich geschlossenen kleineren Kristall- 
drusen, die in ihrem weiteren Wachstum anscheinend gehemmt 
worden sind. 

Die mikroskopische Betrachtung der Ausscheidungen bringt in 
Fortsetzung zu den bisherigen Beobachtungen in einwandfreier 
Weise zum Ausdruck, daß durch sachgemäßes Tonisieren des Was- 
sers und anschließende sachgemäße Behandlung beim Eindamp- 
fungsprozeß die Gestaltbildung der Ausscheidungen in der Weise 
beeinflußt wird, daß die Kristallisationsfähigkeit des Bodenkörpers 
eine Hemmung erfährt, wobei wohl ausgebildete größere, ins- 
besondere nadeiförmige Kristalle zugunsten kleinerer nach allen 
Kristallisationsrichtungen gleichmäßigerer Kristalle zurückge- 
drängt werden. Bedingt durch ihre Form und damit auch durch 
die auf ihrer Oberfläche verteilte andersartige Energieanreicherung 
ist der Zusammenschluß zu verfilzten Geweben hintan gehalten. 

Mit den gleichen Wasserproben ist dieser gleiche Versuch des 
öfteren mit dem gleichen Ergebnis wiederholt worden. Dies be- 
weist, daß es sich nicht um eine Zufallserscheinung gehandelt hat, 
sondern um eine grundlegende Erscheinung, die bisher noch nicht 
beobachtet und erkannt wurde. _ 

Der beschriebene Eindampfungsversuch zeigte nur die Verände- 
rungen, die die Ausscheidungen der Karbonate der Erdalkalien, 
inslTesondere das Kalziumkarbonat, erfahren. Es ist natürlich von 
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großem Interesse zu wissen, wie sich auch der Gips als gefährlich- 
ster Härtebestandteil erweist. Zur Ergründung des Verhaltens des 
Gipses wurde das zu den Versuchen zur Verfügung stehende Was- 
ser noch weiter eingedampft, und zwar bis auf etwa 2 cm3. Durch 
Zugabo verdünnter Salzsäure wurden dann die a,usgeschiedenen 
Karbonate der Erdalkalien zerstört und in die löslichen Chloride 
der Erdalkalien übergeführt. Der verbleibende Rückstand, der nur 
Gips sein konnte, wurde wiederum mikroskopisch betrachtet. Die 
Abbildungen 3 und 4 veranschaulichen die Veränderungen, denen 
die Gipskristallbildung durch das Tonisieren unterliegt. Während 
die Abb. 3 die wohlbekannte Ausbildung der Gipskristalle des nicht- 
tonisierten und des tonisierten aber nicht geerdeten Wassers zeigt, 
ist aus der Abb. 4 wiederum recht eindeutig zu erkennen, daß der 
glcichc Effekt auch bei der Ausbildung der Gipskristalle eintritt. 
Der lockere Kristallschlamm setzt sich aus vielen kleinen Einzel- 
kristallen zusammen, die in ihrem Wachstum gehemmt sind, und 
vermöge ihrer Gestalt aus dem oben angegebenen Grunde nicht 
mehr die Fähigkeit besitzen, zu geschlossenen Gebilden, dem Kessel- 
stein, zusammenzuwachsen. Eine öftere Wiederholung auch dieses 
Versuches mit dem gleichen Wasser zeitigte immer wieder das- 
selbe Ergebnis. 

Weitere laboratoriumsmäßige Untersuchungen. 

Die bisher beschriebenen Untersuchungen wurden mit Wasser- 
proben durchgeführt, die einem Betrieb entnommen wurden, in dem 
das Speisewasser in einer Betriebs-Tonisator-Anlage behandelt 
wurde. Es könnte daher behauptet werden, daß sich entweder 
dieses Wasser besonders eignen oder aber in der Anlage besonders 
günstige Voraussetzungen vorliegen könnten, oder aber beide Vor- 
aussetzungen gleichzeitig gegeben seien. Zur Behebung dieser 
immerhin theoretisch gegebenen Unklarheit wurden die beschriebe- 
nen Versuche im Laufe des vergangenen Jahres an zahllosen 
Wasserproben durchgeführt, die an den verschiedensten Stellen 
Deutschlands entnommen wurden und hinsichtlich ihrer Beschaffen- 
heit teilweise sehr weit voneinander abwichen. Die Wasserproben 
wurden im Laboratorium tonisiert, indem bei gleichzeitiger Erdung 
des zu behandelnden Wassers eine Tonisatorhandboje während 
etwa 10 min. in dem Wasser leicht bewegt wurde. 

Der erste Versuch wurde selbstverständlich mit dem nicht- 
tonisierten Speisewasser der oben erwähnten Anlage durchgeführt. 
Auch durch Tonisieren mit dem Handtonisator wurde die aus den 
Mikrophotos 2 und 4 ersichtliche Wirkung erzielt. Hierdurch ist 
gewissermaßen das bei den Laboratoriumsuntersuchungen benutzte 
Handtonisatorgerät geeicht und die Methodik a-ls richtig befunden 
worden. Bei allen Versuchen wurde grundsätzlich der gleiche 
Effekt erkannt, lediglich wichen die Kristallausbildungsformen der 
tonisierten Proben etwas voneinander ab. Die Anwesenheit der 
sonstigen im Wasser vorhandenen Lösungsgenossen, die in den 
einzelnen Wasserproben qualitativ und quantitativ verschieden 
sind, dürfte diese kleinen Veränderungen bewirkt haben. Es ist 
daher immer zweckmäßig, das Bild der Ausscheidungen einer toni- 
sierten und einer nicht-tonisierten Probe miteinander zu ver- 
gleichen. 

Aus den Laboratoriumsversuchen sind daher zwei wesentliche 
Schlüsse zu ziehen: 
1. Durch das Tonisieren eines natürlichen Wassers erhält dieses 

einen Impuls, der bewirkt, daß die Kristalle der sich beim Er- 
wärmen und Anreichern ausscheidenden Bestandteile eine Ge- 
stalt annehmen, die die Heranbildung eines Kristallgcflechtes 
(Steinbildung) nicht zuläßt. Diese Wirkung ist grundsätzlicher 
Natur. Bisher konnte noch kein natürliches Wasser nach- 
gewiesen werden, an dem diese Wirkung nicht zu beobachten 
war. 

2. Das Aussehen und die Größe der im tonisierten Wasser gebilde- 
ten Kristalle unterliegt gewissen Schwankungen, da die son- 
stigen Lösnngsgenossen eines natürlichen Wassers anscheinend 
irgendeinen Einfluß ausüben. 
Nachdem die gestaltmäßigen Ausbildungen der Kristalle toni- 

sierter natürlicher Wässer beobachtet worden waren, die die ver- 
schiedensten Härtebildner in wechselnden Mengen gemeinsam ent- 
halten, interessierte es nunmehr, zu wissen, wie die gestaltmäßigen 
Veränderungen bei einigen der hauptsächlichsten Härtebildnern 
gesondert vor sich gehen. 

Als charakteristische Härtebildner, die in unseren natürlichen 
Wässern in erster Linie vorkommen, dürften das Kalziumbikar- 
bonat, das den Hauptanteil der Karbonathärte bildet, und der Gips, 
der der wesentlichste Bestandteil der Nichtkarbonathärte ist, anzu- 
sprechen sein. 



Zuerst wurden die Vorgänge betrachtet, die sich in einer Kal- 
ziumbikarbonatlösung abspielen. Durch Lösen von Kalziumkarbonat 

in stark kohlensäurehaltigem destilliertem Wasser wurde eine 
Kalziumbikarbonatlösung von 10,6° Karbonathärte hergestellt. Beim 

Erwärmen dieser Lösung wird Kohlensäure in Freiheit gesetzt, das 
Kalziumbikarbonat aufgespalten, wobei Kalziumkarbonat mit ge- 
ringerer Löslichkeit entsteht. Das überschüssige Kalziumkarbonat, 
also die Menge, die über den Löslichkeitswert hinausgeht, scheidet 
sich aus der Lösung aus. Dieser Vorgang spielt sich z. B. in Warm- 
wassersystemen ab, und führt zur Bildung von Wasserstein. Zur 
Erzeugung der Ausscheidungen wurde bei den Versuchen eine 
250 cm3-Probe nicht-tonisierter Kalziumbikarbonatlösung von 
10,God und eine tonisierte erwärmt und schließlich auf 5 cm3 ein- 
gedampft. Die nicht-tonisierte Lösung schied wiederum an der 
Glaswandung starke Beläge ab, außerdem war ein ziemlich in sich 
geschlossener Bodenbelag zu beobachten. Die tonisierte Probe hin- 
gegen wies einen lockeren Schlamm nach dem Eindampfen auf. 
Abscheidungen waren an der Glaswandung kaum vorzufinden. 
Abb. 5 veranschaulicht die nadeiförmigen schon zu einem Geflecht 
vereinigten Kristalle der Ausscheidungen der nicht-tonisierten 
Kalziumbikarbonatlösung. In der Abb. 6 ist zu sehen, wie durch 
das Tonisieren die gestaltliche Ausbildung der Kristalle der Aus- 
scheidungen grundlegend geändert wurde. Nadeiförmige Kristalle 
sind nur noch vereinzelt anzutreffen, und diese wenigen sind nicht 
imstande, sich zu Kristallkomplexen zu vereinigen. In der Haupt- 
sache hatte sich das Kalziumkarbonat in Würfelform ausgeschieden. 
Das Aussehen der beiden Mikrophotos ist so verschieden, daß^ es 
angebracht erscheint, zu betonen, daß in beiden Fällen eine Kal- 
ziumkarbonatlösung gleicher Beschaffenheit unter gleichen Be- 
dingungen erwärmt und eingedampft, der Bodenkörper in gleicher 
Weise entnommen und mikroskopisch untersucht wurde. Der 
einzige Unterschied besteht lediglich darin, daß die eine Probe 
tonisiert und beim Erwärmen und Eindampfen geerdet wurde. 
Diese an und für sich einfache Prozedur, die bisher noch nicht in 
ihrem Wesen einwandfrei erkannt werden konnte, sich infolge- 
dessen in die bestehenden physikalischen und chemischen Erkennt- 
nisse nicht eingliedern ließ und daher wohl von einem großen Teil 
der Fachwelt prüfungslos abgelehnt wurde, rief diese nicht un- 
beträchtliche Wirkung hervor. 

In gleicher Weise wurde eine Gipslösung von 10,00d geprüft. 
Die Abb. 7 läßt die wohlausgebildeten Kristalle der Ausscheidungen 
der eingedampften nicht-tonisierten Gipslösung erkennen. Die 
Abb. 8 veranschaulicht die Kristalle der Ausscheidungen der toni- 
sierten Gipslösung-, gleicher Beschaffenheit. Während die nicht- 
tonisierte Probe einen geschlossenen Kristallkuchen als Boden- 
belag abschied, waren die kristallinen Ausscheidungen der toni- 
sierten Probe locker. Das Mikrophoto 8 läßt auch nichts anderes 
erwarten. Größere Kristalle sind nur vereinzelt anzutreffen. In 
der Hauptsache hatte sich der Gips in einer Unmenge kleinster 
Kriställchen ausgeschieden, die nicht aneinander hafteten. Auch 
beim Gips ist also die gleiche Wirkung erzielt worden. 

Die laboratoriumsmäßigen Untersuchungen zeigten in anschau- 
licher Weise, wie die aus einem Wasser unter den erforderlichen 
physikalischen Bedingungen austretenden Kristalle gestaltmäßig 
verändert werden. Es erscheint daher angebracht, die Prüfmethode, 
mit Hilfe deren diese Feststellungen getroffen wurden, noch ein- 
mal genauestens zu beschreiben, damit die an diesem Problem 
Interessierten, deren eigene laboratoriumsmäßige Untersuchungen 
anscheinend erfolglos geblieben sind, Gelegenheit haben, nunmehr 
die Versuche unter den richtigen Bedingungen wiederholen zu 
können. 

Sollen in einem natürlichen Wasser lediglich die Verände- 
rungen beobachtet werden, die die Karbonathärtebestandteile er- 
fahren, werden 250 cm3 eines nicht-tonisierten und eines tonisier- 
ten Wassers durch Erwärmen und schnelles Eindampfen bis auf 
5 cm3 Restinhalt eingedampft. Die tonisierte Probe muß einwand- 
frei geerdet werden. Es erwies sich am zweckmäßigsten, die Er- 
dung durch eine Kupferlitze vorzunehmen. An den Enden wurde 
die Zwirnung beseitigt, sodaß die einzelnen Kupferdrähtchen ver- 
teilt in das Wasser hineinragten und bis zur Berührung mit dem 
Boden des Becherglases eingeführt wurden, damit während des 
ganzen Versuches die Gewähr einer vollkommenen einwandfreien 
Erdung gegeben ist. Das andere Ende der Kupferlitze wird am 
vorteilhaftesten mit dem fließenden Kaltwasserstrom des Netzes in 
gleicher Weise verbunden. Als Leitungsmaterial ist Kupfer zu 
empfehlen, weil dieses normalerweise kaum Jonen an das Wasser 
abgibt und an der Berührung von Metall und Wasser keinerlei 
Abscheidungen auftreten, die die Erdung stören oder unterbinden. 
Eine Verwendung von Eisen ist aus den angeführten Gründen nicht 
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anzuraten. Auch während des Tonisierens muß die zu behandelnde 
Wasserprobe in gleicher Weise vollkommen geerdet sein. 

Nach der Einengung auf 5 cm3 wird zuerst das Aussehen der 
Glasinnenwandungen und des Bodenkörpers betrachtet und .ver- 
merkt. Alsdann wird eine Probe der am Boden befindlichen Aus- 
scheidungen entnommen und bei ISOfacher Vergrößerung unter 
dem Mikroskop im Hellfeld betrachtet. Die Prüfungen des toni- 
sierten und nicht-tonisierten Wassers müssen unter den gleichen 
Voraussetzungen und Bedingungen vorgenommen werden, damit 
ein Vergleich möglich ist. 

Interessiert es aber zu erfahren, wie sich die Nichtkarbonat- 
härtebestandteile verhalten, müssen je eine 250 cm3-Probe toni- 
sierten und nicht-tonisierten Wassers in der beschriebenen Weise 
bis auf 2 cm3 eingedampft werden. Nach dem Eindampfungsprozeß 
wird zum Lösen der Karbonate verdünnte Salzsäure zugegeben. 
Erst dann wird vom Bodensatz eine Probe zur mikroskopischen 
Betrachtung entnommen. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß ein befriedigendes 
Ergebnis nur dann erzielt werden kann, wenn beim Tonisieren und 
beim Eindampfen einwandfrei geerdet wird. Schließlich sei noch 
erwähnt, daß auch Blindversuche durchgeführt wurden, bei denen 
nicht-tonisierte Proben geerdet wurden. Es trat keine Wirkung 
ein, d. h. die Ausscheidungen der geerdeten nicht-tonisierten Probe 
waren denen der nicht geerdeten vollkommen gleich. 

Betriebsbeobachtungen. 

Nachdem die Untersuchungen im Laboratorium die aufgezeig- 
ten Erkenntnisse geliefert haben, sind nunmehr erst die Voraus- 
setzungen gegeben, die eine wertbesitzende Uberprüfung der sich 
in der Praxis vorfindenden Verhältnisse gestatten. Wiederum soll 
zuerst die eingangs erwähnte Anlage, die zum Studium des Toni- 
sator-Verfahrens diente, betrachtet werden. Sie möge als An- 
lage A bezeichnet sein. 

In der Tabelle I sind die Werte der analytischen Untersuchung 
des Brunnenwassers und zweier Kesselwässer zusammengestellt. 
Die wissenswerten Betriebsdaten wurden bereits oben gegeben. 
Die Tonisator-Anlage arbeitet dort mit Erfolg, da es gelingt, die 
Härtebestandteile im Kessel vornehmlich als Schlamm zur Ab- 
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Scheidung zu bringen. Nur ein äußerst geringer Anteil der Härte- 
bildner findet sich als lockerer Belag auf den Flammrohren vor. 
Es interessiert nun die Beschaffenheit des im Betrieb erzeugten 
Schlammes mit dei; zu vergleichen, die an dem im Laboratorium 
erzeugten festgestellt wurde. Der im Betrieb entnommene Schlamm 
wurde bei ISOfacher Vergrößerung mikroskopisch untersucht. Die 
Abb 10, die mit Abb. 2 zu vergleichen wäre, veranschaulichte die 
Beschaffenheit der einzelnen Kristalle des lockeren Kesselschlam- 
mes. Ohne irgendeine Voreingenommenheit betrachtet, dürfte eine 
wesentliche Ubereinstimmung zwischen der Beschaffenheit des 
Kesselschlammes und der des aus der tonisierten Probe erzeugten 
festzustellen sein. In charakteristischer Weise ist auch im Kessel 
die Ausbildung nadeiförmiger Kristallgebilde verhindert worden. 
Die Härtebildner fanden sich nur als kleine Kristalldrusen vor, 
denen das Vermögen sich zu Steinverflechtungen' zusammenzu- 
schließen mangelte. ;Wird das Speisewasser nicht tonisiert, wer- 
den sich die Härtebestandteile als Stein, und zwar besonders auf 
den beheizten Stellen ablagern. Die Abb. 9 zeigt den Dünnschliff 
eines vornehmlich Gips enthaltenden Kesselsteines bei GOfacher 
Vergrößerung. Er stellt gewissermaßen das Endprodukt der Aus- 
scheidungen des nicht-tonisierten Wassers dar, sodaß das Mikro- 
photo 9 in etwa mit dem Mikrophoto 1 in Parallele gesetzt werden 
kann. 

Aus der Fülle der weiterhin überprüften Anlagen, in denen 
nach dem Tonisator-Verfahren gearbeitet wird, seien noch einige 
charakteristische herausgegriffen. In einem Stadtbezirk sind Bäder, 
Schulgebäude, Bürogebäude und Krankenanstalten mit Tonisator- 
Anlagen ausgerüstet worden, um Verkrustungen in den Warmwasser- 
systemen, die vordem nicht unerheblich waren, zu verhindern. Die 
Beschaffenheit des zur Verfügung stehenden Rohwassers ist aus 
der Tabelle 2 als Probe B zu ersehen. Dieses Rohwasser wird ge- 
kalkt und steht dann als Leitungswasser mit einem geringen Kalk- 
überschuß zur Verfügung. Die fraglichen Anlagen sind teils bereits 
seit mehreren Jahren in Betrieb und haben den gewünschten Er- 
folg gezeitigt, d. h. eine Ablagerung von Wasserstein konnte ver- 
mieden werden. Zur Feststellung des Wirkungsgrades wurden dort 
verschiedentlich Rohrstücke in die Leitungssysteme eingebaut, die 
nach Inbetriebnahme einer Tonisator-Anlage vollkommen blank 
blieben. Nicht unerwähnt mögen einige Beobachtungen in der den 
Krankenanstalten angegliederten Wäscherei bleiben. Uber einen 
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gewissen Jahresabschnitt hinweg wurde vom wäschereibetrieb eine 
etwa 30% ige Ersparnis an ßeifenmaterialien errechnet. Bei der 
Beurteilung dieser Zahl muß berücksichtigt werden, daß im 
Wäschereibetrieb keinerlei Veränderung stattfand, auch nicht 
hinsichtlich der Seifenmaterialien, sondern lediglich eine Toni- 
sierung des Wassers vorgenommen wurde. Auch ist nach Angabe 
die früher beobachtete Verfilzung der Wolle nach dem Einbau 
einer Tonitator-Anlage nicht mehr festzustellen. 

In einem Gaswerk wird das in die Rohrankerkühlung ein- 
tretende Kühlwasser, das eine Aufwärmung bis auf etwa 40 bis 
50 0C erfährt, tonisiert. Im Durchschnitt beträgt die Gesamthärte 
dieses Kühlwassers 150d, bei einer Karbonathärte von 9,50d und 
einer Nichtkarbonathärte von 5,5 M. Der Gehalt an freier Kohlen- 
säure liegt durchschnittlich bei 18 mg/1 COa und der des Sauer- 
stoffes bei 1,7 mg/1. Vor Einbau der Tonisator-Anlage war eine 
starke Verkrustung der Kühlelemente festzustellen. Nach dem 
Einbau erfolgte keine weitere Wassersteinablagerung. Hingegen 
platzten die vorhanden gewesenen Steinschalcn ab, eine Er- 
scheinung, über die noch weiter unten eingehend berichtet werden 
wird, sodaß nach Angabe der Betriebsleitung die Aufwärmung nun- 
mehr bis auf 60—70<,C betrieben werden kann, und überdies noch 
ein geringerer Kühlwasserverbrauch gegenüber den früheren Ver- 
hältnissen zu verzeichnen ist. 

Die Warmwassersysteme zweier größerer Hotelbetriebe werden 
mit den Rohwässern D und E gespeist, deren Beschaffenheit aus 
der Zusammenstellung der Analysenwerte der Tabelle 3 zu ersehen 
ist. Es handelt sich um harte Wässer, die eine relativ hohe Kar- 
bonathärte aufweisen und daher nach der Aufwärmung, die in diesen 
Betrieben ziemlich hoch betrieben werden muß, sehr zur Wasser- 
steinbildung neigen. Auch hier konnte nach dem Einbau einer 
Tonisator-Anlage die Ablagerung fest anhaftender Krusten ver- 
mieden werden. 

Ein Niederdruck-Heizdampfkessel, der mit 2 at betrieben wird, 
erhält zur Speisung das Rohwasser C, dessen Beschaffenheit aus 
der Tabelle 2 ersichtlich ist. Trotzdem es sich um Kessel mit sehr 
trägem Wasserumlauf handelt, die schon vom dynamischen Stand- 
punkt zur Bildung fest anhaftender Steinbeläge neigen, konnte 
nach dem Einbau einer ziemlich klein bemessenen Tonisator-An- 
lage, die außerdem recht primitiv betrieben wird, indem die Be- 
wegung der Bojen nur durch die Aufwirbelung der Wasserober- 
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fläche durchlas zuströmende Frischwasser erreicht wird, die 
Steinbildung praktisch verhütet werden. 

In einem anderen Hotelbetrieb steht ein Brunnenwasser mit 
einer Gesamthärte von etwa 50 0d zur Verfügung. Auch hier konnte 
durch den Einbau öiner Tonisator-Anlage ein positiver Erfolg er- 
zielt werden. Bereits nach 2 Monaten Laufzeit konnte beobachtet 
werden, daß besonders gefährdete Leitungen geringeren Durch- 
messers sich nicht mehr zusetzten. Weiterhin verdient die dort ge- 
troffene Feststellung einer Erwähnung, daß nach der Einführung 
des Tonisator-Verfahrens die Wäsche griffiger wurde. 

In einer großen gemeinnützigen Anstalt wird das Brunnen- 
wasser F der Tabelle 3 verwendet. Es ist sehr hart und hat eine 
relativ große Karbonathärte. Bereits in der Kaltwasserleitung 
treten schon Ausscheidungen auf, wie dies das linke Rohrstück der 
Abb. 11 zeigt. Im Warmwassersystem wird das Brunnenwasser bis 
zu 70° aufgewärmt, das in die Wäscherei gelangende Wasser sogar 
bis zu 90°. Bei der Beschaffenheit des Wassers ist es daher ver- 
ständlich, daß einige der Warmwasserrohrleitungen durch Wasser- 
stein sogar vollkommen verstopft waren. In Abb. 11 veranschau- 
lichen die zwei rechten Rohrstücke den Verstopfungsgrad der 
Rohrleitungen des Warmwassersystems. Nach dem Einbau einer 
Tonisator-Anlage, die auch hier zu positiven Ergebnissen führte, 
begannen die Schwierigkeiten allmählich geringer zu werden. Es 
war Gelegenheit gegeben, die Gestaltung der Verhältnisse nach 
dem Einbau während etwa 8 Monaten verfolgen zu können, und 
zwar wird über die Beobachtungen noch weiter unten berichtet 
werden. 

Die soeben aufgeführten Fälle der Praxis, in denen Tonisator- 
Anlagen mit positivem Erfolg arbeiten, d. h. der im Laboratorium 
festgestellte Effekt einer Beeinflussung der Kristallisation und der 
sich daraus ergebenden Verhinderung der Steinbildung, können 
beliebig vermehrt werden. Zur Untersuchung und zur Darstellung 
wurden Anlagen herausgesucht, die unter den verschiedensten Be- 
dingungen, d. h. Wasser- und Betriebsverhältnissen arbeiten. Es 
wurden seit einigen Jahren in Betrieb befindliche Anlagen über- 
prüft, und auch solche, die erst einige Monate vorher in Betrieb 
gesetzt worden waren. Es zeigte sich immer das gleiche Bild; nach 
dem Einbau einer Tonisator-Anlage verschwanden die Schwierig- 
keiten, d. h. Wasser- und Kesselsteinablagerungen traten nicht 
mehr auf. 
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Die Ubereinstimmung zwischen den im Eaboratorium und den 
in der Praxis erzielten Ergebnissen ist demnach eine vollkommene. 
Als Ergebnis des Tonisierens des Wassers ist natürlich die Erzeu- 
gung einer mehr oder minder großen Schlammenge zu verzeich- 
nen, denn die Härtebildner werden ja nicht vor Eintritt in ein be- 
heiztes System aus dem Wasser entfernt, sondern es wird nur eine 
Ausscheidung in Schlammform erreicht. In Warmwasser- und 
Kühlsystemen wird der bei der Aufwärmung im Wasser anfallende 
Schlamm kaum zu Beanstandungen führen, da er mengenmäßig in- 
folge der beschränkten Anreicherung der im Wasser gelösten Be- 
standteile gering ist, überdies lassen sich in Sonderfällen bei der- 
artigen Systemen immer technische Möglichkeiten finden, etwa auf- 
tretende Schwierigkeiten der angedeuteten Art zu beheben. 

Ganz anders gelagert sind die Verhältnisse im Kesselbetrieb. 
Ein höherer Schlammgehalt im Kesselwasser ist aus verschiedener- 
lei Gründen nicht erwünscht. Dies trifft für Kessel mit gesteigerter 
Leistung und erhöhtem Druck zu und ist eine unerläßliche Be- 
dingung für Hochleistungs- und Hochdruckkessel. Aber der weit- 
aus größte Teil der Kesselanlagen enthält Kessel mit niedcrem 
Druck und geringer Leistung, deren Speisewasser in den seltensten 
Fällen in einer Wasserreinigungsanlagc ordnungsgemäß vergütet 
wird. Diese Anlagen werden aus wirtschaftlichen Erwägungen her- 
aus auch wahrscheinlich niemals mit einer einwandfrei arbeitenden 
Wasserreinigungsanlage ausgestattet werden, ebenfalls wird die 
dann erforderliche sorgfältige Ueberwachung des Speisewassers 
niemals zu erreichen sein. In all diesen Fällen wird zur Verhütung 
der Steinbildung eine Tonisator-Anlage gute Dienste leisten. Eine 
einwandfrei arbeitende Kesselwasserabschlämmeinrichtung, die 
den baulichen Kesselverhältnissen anzupassen wäre neben son- 
stigen Maßnahmen, die Von Fall zu Fall die richtige Einordnung 
einer Tonisator-Anlage in die jeweils bestehenden Wasser- und Be- 
triebsverhältnisse bewerkstelligen, würden für die möglichst gün- 
stige Gestaltung der Kesselwasserbehandlung für derartige Klein- 
Anlagen beitragen. Als Verwendungsgebiet käme noch die Kessel- 
wasserbehandlung für den übenviegenden Teil beweglicher Kessel 
in Frage. Schließlich dürften sich für den Tonisator in vielen Zwei- 
gen der chemischen und verwandten Industrie mancherlei Anwen- 
dungsmöglichkeiten ergeben, wenn es sich darum handelt, Ver- 
krustungen zu verhindern, die sich aus Lösungen ausscheiden, die 
nicht chemisch vorbehandelt werden können. 
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Das Ablösen alter Steinansätze. 

In der Praxis stellte es sich heraus, daß nicht nur die Bildung 
neuer Steinansätze verhindert wird, sondern bereits bestehende all- 
mählich zum Abplatzen gebracht werden. 

In interessanter Weise konnte die allmähliche Entfernung der 
alten Steinansätze in der zuletzt beschriebenen Anlage beobachtet 
werden, in der das Brunnenwasser F Verwendung findet. Die Rohr- 
leitungen waren derart verkrustet, daß z. B. die Füllung eines 
kleinen Beckens bei voller Öffnung des Wasserhahnes 7 min. 
20 sec. Zeit in Anspruch nahm. Drei Wochen nach Inbetriebnahme 
einer Tonisator-Anlage konnte dieses gleiche Becken bei voller 
Hahnöffnung bereits in 45 sec. gefüllt werden. Nach weiteren 
4 Wochen war die Füllung schon in 27 sec. beendet. Gelegentlich 
einer Besichtigung, die einige Wochen später stattfand, war das 
Becken in knapp 20 sec. gefüllt. Gleichzeitig wurde beobachtet, 
daß das Wasser häufig schlammhaltig war, und zwar nicht feinen 
Schlamm enthielt, wie er beim Erwärmen des Wassers entsteht, 
sondern gröberen, was darauf hindeutet, daß es sich um das Zer- 
mürben und Abplatzen bestehender alter Steinkrusten handelte. 

Die Beobachtungen ließen also ein Abplatzen alter Steinreste 
schon nach etwa einem Monat erkennen. Die gleiche Beobachtung 
wurde immer gemacht, wenn tonisiertes Wasser durch eine ver- 
steinte Anlage geschickt wurde. In dem Gaswerk, in dem zur 
Rohrankerkühlung ein Kühlwasser mit einer Gesamthärte von 
15 0d und einer Karbonathärte von 9,5 0d Verwendung findet, 
konnte ein Abplatzen der in den Ankern vorhandenen Steinkrusten 
und der Steinschalen in den Abflußrohren nach einigen Monaten 
Betriebsdauer beobachtet werden. Auch in den angeführten Hotel- 
betrieben, Bädern, Schulen, Bürogebäuden und Krankenanstalten 
wurde das Ablösen bereits vorhandener Steinablagerungen nach 
2—Smonatiger Laufzeit der Tonisator-Anlage festgestellt. 

Das Abplatzen alter Steinkrusten und Steinschalen nach 2 bis 
3monatiger Betriebszeit einer Tonisator-Anlage, das immer wieder 
zu beobachten war, muß daher als ein weiteres Charakteristikum 
des Verfahrens angesprochen werden. Das Herauslösen geht in der 
Weise vor sich, daß die alten Steinkrusten teils zermürbt werden 
und durch die Lockerung des Steingefüges teils herausplatzen. Es 
interessiert natürlich zu wissen, auf welche Ursachen das Heraus- 
lösen alter Steinansätze zurückzuführen ist. Die Ergebnisse der 
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laboratoriumsmäßigen Untersuchungen, die einen Einblick in die 
Vorgänge gewährten, die sich beim Erwärmen und Eindampfen 
eines tonisierten Wassers abspielen, werden auch eine Aufklärung 
dieses im ersten Augenblick rätselhaft anmutenden Vorganges er- 
möglichen. 

Bei den anzustellenden theoretischen Überlegungen ist grund- 
sätzlich zu berücksichtigen, daß ein Steinansatz an seiner Berüh- 
rungsfläche mit einem vorbeifließenden Wasserstrom immer in 
Wechselwirkung steht. Dies bedeutet, daß das vorbeifließende 
Wasser nicht nur in ununterbrochener Reihenfolge sich aus dem 
Wasser ausscheidende Bestandteile auf den bereits bestehenden 
Ansätzen ablagert, sondern daß bei entsprechendem Wechsel der 
physikalischen und chemischen Bedingungen des Systemes Stein- 
Wasser auch Perioden auftreten, in denen das Wasser keine An- 
sätze hervorruft und auch solche, in denen das Wasser umgekehrt 
Bestandteile aus vorhandenen Ansätzen herauslöst. Steht nun ein 
ionisiertes Wasser mit einem Steinansatz in Berührung, so werden 
bei den Wechselwirkungen aus dem Steingefüge einmal heraus- 
gelöste Bestandteile bei einem Wechsel der Bedingungen nicht wie- 
der hincingcfügt, sodaß eine gewisse Auflockerung des Gefüges er- 
folgt. Im Laufe der Zeit werden immer mehr der nadeligen Kriställ- 
chen, die eine Verfilzung und Verflechtung ermöglichen, heraus- 
gelöst und nicht wieder ersetzt, sodaß das Kristallgefüge der Ab- 
lagerungen immer mehr Spannungen erhält, die sich zu gegebener 
Zeit auslösen und Steinstücke aus dem Verband herausplatzen 
lassen. 

Es könnte nun behauptet werden, daß auch ein nicht-tonisicrtes 
Wasser, das mit einem Steinansatz in Berührung steht, gelegentlich 
der Wechselwirkungen ausgeschiedene Bestandteile auflösen 
würde. Dies trifft vollkommen zu. Ein nicht-tonisiertes Wasser er- 
setzt aber im Laufe der Wechselwirkungen die herausgelösten Be- 
standteile wiederum durch kristalline Ausscheidungen, die infolge 
ihrer Struktur die Fähigkeit besitzen, sich zu verfilzten Gebilden 
zusammenzuschließen oder zur Weiterverfestigung bereits be- 
stehender mit beizutragen. Die aus einem tonisierten Wasser aus- 
fallenden Bestandteile haben aber diese Eigenschaft und Fähigkeit 
nicht mehr. Dadurch wird das Gleichgewicht zwischen Wasser und 
Stein fortlaufend zu ungunsten des Steines verschoben. Es ist 
immer nur eine Frage der Zeit, wann mit einer vollkommenen 
Säuberung eines verschmutzten Aggregates zu rechnen ist. Grund- 
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sätzlich tritt eine Säuberung immer ein, und beginnt bereits recht 
bald nach der Inbetriebnahme einer Tonisator-Anlage. Nach vier 
Wochen Laufzeit sind durchweg die ersten Anfänge des Steinablö- 
sens zu verspüren und nach 2—3 Monaten nimmt der Reinigungs- 
prozeß sein größtes Ausmaß an. 

Anfängliche Mißerfolge in der Praxis. 

Oben wurde an entsprechender Stelle bereits darauf hinge- 
wiesen, daß der Tonisator-Effekt an allen im Laufe des letzten 
Jahres geprüften Wasserproben beobachtet werden konnte. Die 
positiven Ergebnisse der Praxis ergänzten die günstigen Fest- 
stellungen. Bei der Besprechung der laboratoriumsmäßigen Unter- 
suchungen konnte nachgewiesen werden, daß in anderen Labora- 
torien bei früheren Untersuchungen immer Mißerfolge auftreten 
mußten, weil ein grundsätzlicher Fehler begangen, nämlich nicht 
geerdet wurde. Es wäre nunmehr zu ermitteln, welche allgemeinen 
Ursachen in der ersten Zeit der Einführung des Tonisator-Verfah- 
rens Mißerfolge hervorriefen. 

Nach den Ausführungen des Patentes werden dem Wasser elek- 
trische Energien durch elektrische Entladungen übertragen. Es ist 
ganz logisch, daß ein bestimmtes Quantum elektrischer Energie 
notwendig sein muß, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Da 
nun das Wesen und die Art des Energie-Impulses noch nicht be- 
kannt ist, konnte das nötige Quantum Energie nicht errechnet wer- 
den, sondern rein empirisch mußten die Werte gefunden werden. 
Es ist daher sehr wohl denkbar, daß in der ersten Zeit manche An- 
lagen vielleicht zu klein bemessen wurden, und daher Mißerfolge 
oder nicht genügender Wirkungsgrad des Verfahrens die Folge 
eines zu kleinen Quantums übertragener Energie waren. 

Weiterhin ist es verständlich, und auch durch Beobachtungen 
bestätigt worden, daß die Glasbojen nicht mit einer für die Ent- 
ladungen anscheinend undurchdringlichen Schicht überdeckt sein 
dürfen. Viele natürliche Wässer enthalten mineralische und orga- 
nische Substanzen feinst verteilt und kolloidal gelöst, die sich auf 
der Außenwand der Glasboje allmählich niederschlagen. Gegebe- 
nenfalls müßte das Wasser durch eine Vorfiltration oder unter Um- 
ständen sogar durch eine Flockungsanlage von den beigemengten 
festen Teilchen befreit werden. Vielfach enthalten die natürlichen 
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Wässer auch Eisensalze gelöst, wie z.B. Eisenbikarbonat, das bei 
Luftzutritt allmählich in Eisenoxydhydrat übergeht, das sich 
wiederum auf den Glasbojen niederschlägt, und sie mit einer dich- 
ten braunen Schicht überzieht. In einem solchen Falle müßte das 
zu behandelnde Wasser vorher enteisent werden. Mit derartigen 
Bestandteilen stark belagerte Tonisatorbojen hatten ihre Wir- 
kungsweise weitgehendst eingebüßt. Nach Entfernung der Beläge 
konnte die ursprüngliche Wirksamkeit wieder hergestellt werden. 

Auch in apparativer Hinsicht können Fehler begangen werden, 
wenn z. B. in kleineren Warmwasserversorgungsanlagen, in denen 
Frischwasser nicht fortlaufend zufließt, zeitweilig unbehandeltcs 
Wasser in das Warmwassersystem gelangen kann. Durch geeignete 
bauliche Maßnahmen muß eine genügende Bewegung der Toni- 
satorbojen auch bei einem Zufluß der geringsten Wassermengen 
erreicht werden. 

In einer Destillationsanlage wurde das Verdampferspeise- 
wasser, das bei einer Gesamthärte von 19,2 0d eine Karbonathärte 
von 10,5 0d und eine Nichtkarbonathärte von 8,7 0d aufwies, toni- 
siert. Da nicht oder nur ungenügend Verdampferlauge abge- 
schlämmt wurde, trat naturgemäß schon nach nicht allzu langer 
Betriebszeit eine gewaltige Verschlammung des Verdampferinnern 
ein. Der Verdampferwirkungsgrad sank beträchtlich, da sich in 
einem Verdampfer infolge seiner Bauart eine Verschlammung in 
wärmetechnischer Hinsicht sehr ungünstig auswirkt. Hinsichtlich 
der Hemmung des Wärmedurchganges ist bei starker Verschlam- 
mung nahezu die gleiche ungünstige Wirkung einer Versteinung 
zu erhalten. Durch genügendes Abschlämmen an Verdampferlauge 
hätte dieser Ubelstand zweifelsohne beseitigt werden können. 
Leider. hatte die Betriebsleitung vor der Untersuchung dieses 
Falles bereits die Tonisator-Anlage außer Betrieb gesetzt, sodaß 
die zu erwartende Wirkung eines den Wasser- und Betriebsverhält- 
nissen entsprechenden genügenden Abschlämmens nicht nach- 
geprüft werden konnte. 

Bei der praktischen Durchführung des Tonisator-Verfahrens 
können also die verschiedensten Schwierigkeiten auftreten, die erst 
im Laufe der Zeit erkannt und behoben werden konnten. Es han- 
delt sich hierbei um Schwierigkeiten, die ganz allgemein in der 
ersten Zeit der praktischen Verwirklichung eines neuartigen Ver- 
fahrens auftreten. Die anfänglich in der Praxis teilweise beobach- 
teten Mißerfolge ließen sich, soweit sie zur Beurteilung zur Ver- 
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fügung standen, durch die oben beschriebenen Vorgänge erklären. 
In jedem Falle hätte der Mißerfolg in einen Erfolg umgewandelt 
werden können, wenn die entsprechenden Maßnahmen ergriffen 
worden wären, die sich zwanglos aus der Erkenntnis der Ursachen 
ergaben. \ 

Die Tatsache, daß anfänglich einige Mißerfolge zu verzeichnen 
waren, spricht also keineswegs gegen das Verfahren an sich, dessen 
Wirkungsweise und Erfolgsmöglichkeiten im Laboratorium und in 
der Praxis nachgewiesen wurden, sondern zeigt, daß' die Durch- 
führungsform des Tonisator-Verfahrens in der ersten Zeit noch 
nicht als vollkommen anzusprechen war. Aus anfänglichen Miß- 
erfolgen eine Unzulänglichkeit des Verfahrens an sich folgern zu 
wollen, wäre daher ein Schluß von .einer Wirkung auf die falsche 
Ursache. 

Verhütung von Korrosionen. 

Es wäre nun noch die Frage zu beantworten, ob durch das Toni- 
sieren die Angriffslust des Wassers dem Eisen gegenüber positiv 
oder negativ beeinflußt wird. Bevor zu diesem Problem Stellung 
genommen wird, seien einige allgemeine Ausführungen zur Korro- 
sionsfrage vorangeschickt. 

Steht eine verdünnte wässerige Lösung, zu denen auch das 
natürliche Wasser zu rechnen ist, mit blankem Eisen in Berührung, 
besteht ein Lösungsbestreben für das Eisen. Dieses Lösungs- 
bestreben ist eine Funktion der Wasserstoffjonenkonzentration, d. 
h. des Säuregrades des Wassers, die durch den pH-Wert aus- 
gedrückt wird. Die Lösefähigkeit ist bei einem pH-Wert von 8,5, 
also im schwach alkalischen Gebiet am geringsten. Mit fallendem 
pH-Wert also mit dem Sauerwerden des Wassers nimmt die Löse- 
fähigkeit zu. Ein steigender Gehalt an aggressiver Kohlensäure, 
die eine Erhöhung der Wasserstoffjonenkonzentration und einen 
zahlenmäßig niedrigeren pH-Wert ergibt, erhöht demnach die An- 
griffslust des Wassers dem Eisen gegenüber. Bei diesem Vorgang 
werden Eisenjonen in das Wasser entsendet, und zwar 2-wertige. 
Das metallische Eisen erleidet hierdurch einen wenn auch nur 
äußerst geringen Substanzverlust. Bei ruhendem sauerstoffreichem 
Wasser würde diese Reaktion bald zum Stillstand kommen, da das 
System metallisches Eisen-Eisenjonen (2-wertig) allmählich einen 
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Gleichgewichtszustand erreicht. Dieser Fall dürfte in der Praxis 
nicht eintreten, da hierzu die Bedingungen fehlen. Bei einem 
schwach sauren Wasser ist infolgedessen mit einem dauernden In- 
lösunggehen des Eisens, also mit einer allgemeinen Abzehrung zu 
rechnen. Es ist nicht zu erwarten, daß dieser elektro-chemische 
Prozeß irgendwie durch das Tonisieren des Wassers beeinflußt wer- 
den könnte, umsomehr, als durch vergleichende Untersuchungen 
das Nichtvorhandensein einer chemischen Einwirkung festgestellt 
werden konnte. 

Das Experiment bestätigte diese Vermutung. Polierte Eisen- 
plättchen wurden in der Kälte bei steigenden Temperaturen bis 
zu 90 0C mit einer 3% igen Kochsalzlösung und stark kohlensäure- 
haltigen Wässern in Berührung gebracht. Es wurden jeweils 
Parallelversuche durchgeführt, indem Eisenplättchcn einmal mit 
dem tonisierten und einmal mit dem nicht-tonisierten Wasser bezw. 
der Kochsalzlösung behandelt wurden. Die aggressiven Wässer 
und die Kochsalzlösung wurden vor dem Versuch in der beschrie- 
benen Weise tonisiert. Während des Versuches wurde entweder 
die tonisierte Lösung geerdet oder aber die Eisenplättchen selbst. 
Selbstverständlich konnte die Erdung nicht mittels einer Kupfer- 
litze durchgeführt werden. Als am vorteilhaftesten erwies es sich, 
die Eisenplättchcn nicht vollkommen einzutauchen, und das aus 
der Lösung herausragende Ende des Plättchens durch einen Eisen- 
draht zu erden. 

Die Versuche wurden serienweise unter immer wieder neuen 
Bedingungen durchgeführt. Nach Beendigung eines Versuches, der 
über 4—-8 Stunden ausgedehnt wurde, wurde das gesamte in 
Lösung gegangene Eisen bestimmt. Die Gewichtsmengen an in 
dem angreifenden Agenz gefundenen Eisen schwankten bei den 
einzelnen Versuchen zwischen der tonisierten und nicht-tonisierten 
Probo kaum. Die Unterschiede waren praktisch belanglos. Das 
Experiment bestätigte also die theoretisch abgeleitete Vermutung, 
daß der oben beschriebene Korrosionsprozeß durch das Tonisieren 
nicht beeinflußt werden kann. 

Der im einzelnen dargelegte Korrosionsvorgang stellt im all- 
gemeinen nur die erste einleitende Phase eines Korrosionsprozesses 
dar. Das in Lösung gegangene 2-wertige Eisen wird nun nicht 
restlos mit dem Wasser fortgeführt, sondern bei Anwesenheit von 
Sauerstoff, was nahezu immer der Fall ist, wird es zu 3-wertigem 
Eisen oxydiert und Eisenoxydhydrat auf dem blanken metallischen 
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Eisen niedergeschlagen. Das Eisenoxydhydrat bedeckt das Eisen 
aber niemals vollständig, sodaß metallisches Eisen mit benach- 
bartem Eisenoxyd mit dem Wasser, also einem Elektrolyten in Be- 
rührung steht. Es bildete sich ein galvanisches Element, bei dem 
das Eisen als negativer Pol Lösungselektrode ist. Zusätzlich geht 
nunmehr Eisen durch die Elementbildung in Lösung, und zwar er- 
fährt die Geschwindigkeit dieser zweiten Phase des Korrosions- 
prozesses eine Beschleunigung mit zunehmender Anhäufung von 
Eisenoxydhydrat. Es bilden sich narbenartige Anfressungen, 
knollenartige Rostabscheidungen und schließlich an einigen Stel- 
len Durchfressungen. 

An dieser Stelle muß auf die vorangegangenen Erörterungen 
zurückverwiesen werden, in denen nachgewiesen wurde, daß durch 
das Tonisieren und die damit verbundene Beeinflussung der 
Kristallgestalt der ausfallenden Bestandteile Ansatzbildungen ver- 
mieden und bestehende Ansatzbildungen sogar zur Lösung ge- 
bracht werden. Bei den bisherigen Untersuchungen hatte es, sich 
immer um die schwerlöslichen Bestandteile eines Wassers gehan- 
delt, die als Härtcbildner bezeichnet werden. Es war nun nahe- 
liegend zu vermuten, daß vielleicht auch die Korrosionsprodukte, 
also z. B. das Eisenoxydhydrat durch das Tonisieren einem ähn- 
lichen Einfluß unterliegen könnten. 

Laboratoriumsversuche konnten nicht zum Ziele führen. Zur 
Beantwortung dieser Frage mußten daher Ergebnisse aus der 
Praxis herangezogen werden. Die Rohre des Wassernetzes einer 
Großstadt, durch die das Wasser C, das in der Tabelle 2 aufgeführt 
ist, strömt, waren durch knollenartige Eisenoxydablagerungen 
stark verkrustet. Die Korrosionsprodukte saßen teilweise in 
dicken Schalen in den Rohren. Die Oxydationsprodukte saßen auf 
der Eisenwandung fest auf und waren mechanisch sehr schwer zu 
entfernen. Etwa ein Jahr nach dem Einbau einer Tonisator-Anlage 
war auch ein Lockern der Eisenoxydschalen festzustellen. Heraus- 
genommene Rohre ließen erkennen, daß von den knollenartigen 
Eisenoxydablagerungen oberflächlich etwas abgezehrt war, die Ab- 
zehrung war unregelmäßig, sodaß die Knollen teilweise ein pilz- 
förmiges Aussehen erhalten hatten. Es konnte ferner gezeigt wer- 
den, daß die starken Eisenoxydschalcn bei mäßigem Klopfen an 
der Rohraußenwand in großen Stücken von der Rohrinnenwand 
absprangen. 
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Es hatte sich hier um Eisenoxydablagerungen aus dem kalten 
•• Wasser, also um Korrosionsprodukte gehandelt. Die Beobach- 

tungen aus der Praxis lieferten den Beleg für die Tatsache, daß 
auch Eisenoxydablagerungen in gleicher Weise wie der Wasser- 
und Kesselstein allmählich entfernt werden. Wenn parallel zur 
Wasser- und Kesselsteinentfernung eine Verhütung der Wasser- 
und Kesselsteinbildung ging, ist logischerweise für die Entfernung 
und die Bildung der Korrosionsprodukte als fest anhaftende Beläge 
das gleiche zu erwarten. Demnach ist damit zu rechnen, daß Korro- 
sionsprodukte nicht auf dem Metall abgelagert werden, und somit 
die für die geschilderte zweite Phase eines Korrosionsprozesses un- 
erläßlichen Voraussetzungen in Fortfall kommen. Durch das Toni- 
sieren des Wassers wird also ein gewisser Teil des Korrosions- 
prozesses, der unter Umständen ganz gewaltige Ausmaße anneh- 
men kann, ausgeschaltet. Beobachtungen, die an Warmwasser- 
systemen anderen Orts bei Vorhandensein aggressiver Wässer ge- 
troffen werden konnten, deuten ebenfalls darauf hin, daß eine Ab- 
lagerung von Korrosionsprodukten unterbleibt. Unbeeinflußt 
bleibt selbstverständlich die erste Phase eines Korrosionsvor- 
ganges. Wenn also eine Ablagerung von Korrosionsprodukten auf 
den Eisenwandungen vermieden wird, und somit das blanko Metall 
der Berührung mit dem aggressiven Wasser ausgesetzt bleibt, wird 
wohl die Bildung galvanischer Elemente die eine erhebliche Metall- 
zerstörung zur Folge hat, unterbunden, das Inlösunggehen des 
Eisens in Abhängigkeit vom Säuregrad des Wassers bleibt aber be- 
stehen. Die erste Phase eines Korrosionsvorganges, die allein einen 
Materialverlust zur Folge hat, der für Kalt- und Warmwassersy- 
steme im allgemeinen, von besonderen Fällen abgesehen, die Min- 
destlebensdauer der Eisenteile kaum verringert, bleibt also durch 
das Tonisieren unberührt. 

Bei der Anwesenheit von Sauerstoff im Wasser bilden sich auf 
der Berührungsfläche des Eisens mit dem Wasser belüftete und 
unbelüftete Stellen, die wiederum ein galvanisches Element bilden, 
bei dem die unbelüftete Lösungselektrode ist. An diese erste Phase 
einer Sauerstoffkorrosion schließt sich eine zweite an, bei der durch 
das Entstehen und die Ablagerung von Eisenoxyd der ersten Phase 
wiederum ein zusätzliches galvanisches Element Eisenoxyd-Eisen- 
Wasser auftritt, das die Geschwindigkeit des Korrosionsprozesses in 
der -oben dargelegten Weise erheblich beschleunigt. 

Aus den bisherigen Erörterungen und Beobachtungen ist zu fol- 
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gern, daß wieaerum die erste Phase, die durch chemische Voraus- 
setzungen eingeleitet wird, durch das Tonisieren unbeeinflußt 
bleibt, während die zweite Phase in der bekannten Weise ausge- 
schaltet werden kann. Wiederum wäre demnach eine nicht unbe- 
trächtliche Einschränkung des durch eine Sauerstoffkorrosion ver- 
ursachten Materialverlustes durch das Tonisieren des Wassers er- 
reicht worden. An einigen Warmwasseranlagen festzustellende Ver- 
schiedenheiten in der Größe und im Anwachsen der Korrosionsnar- 
ben von Sauerstoffanfressungen scheinen auch die letzteren Ver- 
mutungen zu bestätigen. 

Abschließend ist die oben gestellte Frage, ob durch das Toni- 
sieren die Angriffslust des Wassers dem Eisen gegenüber irgendwie 
beeinflußt werden könne, dahingehend zu beantworten, daß irgend- 
ein Einfluß auf den Ablauf der physiko-chemisch bedingten Vor- 
aussetzungen eines Korrosionsvorganges nicht stattfindet, daß ge- 
wissermaßen die ersten Phasen in ihrem Ablauf jeweils nicht ge- 
hemmt werden, daß aber die Ablagerung von Korrosionsprodukten 
auf den Metallwandungen unterbleibt, vorhandene Ablagerungen 
sogar zur Ablösung gelangen, und somit die jeweils zweite Phase, 
die im allgemeinen die Beschleunigung eines Korrosionsvorganges 
und die Wirkung größter Matcrialzerstörung hat, ausgeschaltet 
wird. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

Die seit etwa Jahresfrist im Laboratorium und in der Praxis 
durchgeführten Versuche und Untersuchungen zur Prüfung des 
Tonisator-Verfahrens zeitigten folgende Ergebnisse: 
1. Die Wirkung des Tonisator-Verfahrens besteht darin, daß die 

Kristalle des aus einem t-onisierten Wasser sowohl in der Kälte 
als auch in der Hitze ausfallenden Bodenkörpers in ihrem 
Wachstum gehemmt werden. Sie sind infolgedessen nicht mehr 
imstande, zu verfilzten und verflochtenen Kristallgeweben, den 
Wasser- und Kesselsteinen, zusammenzuwachsen. 

2. Dies .ist eine grundsätzliche Erscheinung, die an allen Was- 
serproben beobachtet werden konnte. Die im natürlichen Was- 
ser vorhandenen sonstigen Lösungsgenossen beeinflussen 
selbstverständlich ebenfalls die Gestalt der sich bildenden Kri- 
stalle. Zur Feststellung des Tonisator-Effektes müssen daher 
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jeweils die kristallinen Ausscheidungen einer tonisierten und 
einer nicht-tonisierten Probe mit einander verglichen werden. 

3. Vorhandene Ablagerungen werden durch tonisiertes mit diesen 
Ablagerungen in Berührung kommendes fließendes Wasser zer- 
mürbt und abgelöst. Bereits 2—3 Monate nach Inbetriebnahme 
einer Tonisator-Anlage erreicht das Herauslösen alter Stein- 
ansätze ein beträchtliches Maß. 

4. Nicht nur die Bildung und das Ablösen von sogen. Steinansät- 
zen tritt durch das Tonisieren ein, sondern auch Korrosionspro- 
dukte wie Eisenoxydhydrat unterliegen dem gleichen Einfluß. 
Die verhängnisvolle Bildung des galvanischen Elementes Eiscn- 
oxyd-Eisen-Wasser wird ausgeschaltet, sodaß hiermit ein we- 
sentlicher Korrosionsfaktor, der ganz gewaltig zur Materialzcr- 
störung beiträgt, nicht mehr zur Auswirkung gelangt. 

5. In der Einführungszeit in der Praxis beobachtete Mißerfolge 
liegen nicht im Verfahren an sich ursächlich begründet, son- 
dern in der Durchführungsform. Nach dem Erkennen des To- 
nisator-Effektes und dem Vorliegen reichlichen Beobachtungs- 
raaterials aus der Praxis .ist die Möglichkeit gegeben, zukünf- 
tige Fehlerquellen, die sich auf die Durchführung des Verfah- 
rens beziehen, von vornherein auszuschalten. 

6. Über die beim Tonisieren erzeugte und auf das Wasser über- 
tragene Energie können zur Zeit noch keine Angaben gemacht 
werden. Die zur Erforschung notwendigen Untersuchungen sind 
noch nicht abgeschlossen. Zu gegebener Zeit wird über das Er- 
gebnis berichtet werden. 

7. Eine Laborationsmethode wurde ausgearbeitet, die es gestattet, 
den Tonisator-Effekt an jedem Wasser und jeder Salzlösung in 
kürzester Zeit beobachten zu können. 

Schlußbetrachtungen. 

Nach der Zusammenstellung der Ergebnisse genügt es schließ- 
lich auf die einleitenden Betrachtungen zurückkommend darauf 
hinzuweisen, daß die in der Literatur zu findenden Widersprüche 
durch die in der Arbeit gegebene Erklärung des Tonisator-Effektcs 
ihre Aufklärung gefunden haben. Es stellte sich heraus, daß das 
Verfahren an sich überhaupt nicht das Problem und der rätselhafte 
Vorgang ist, den man in Fachkreisen aus ihm zu machen suchte. 
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Das Problematische beschränkt sich lediglich auf das Wesen des 
Verfahrens. Auch dieses dürfte in absehbarer Zeit aller Problema- 
tik entkleidet sein. 

Da durch die Untersuchungen die Wirkungsweise des Tonisa- 
tor-Verfahrens erkannt und eindeutig dargelegt werden konnte, 
besteht nunmehr auch die Möglichkeit, die erzielten Erfolge auf 
Neben- und Sondergebieten in ihrer ursächlichen Wirkung zu deu- 
ten und für die Praxis auszuwerten. 
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Tabelle 1. 

Ergebnis der Wasseranalysen / Anlage A. 

Bestand teile Brunnen- 
wasser Kcsselwasser 

Entnahmestelle 
Kalziumjonen Ca" nig/1 
Magnesiumjonen Mg" » 
Chlorjonen CI' „ 
Sulfationen SO«" B 
freie Kohlensäure * 
gebundene Kohlensäure „ 
aggressive „ B 
p-Alkalität cm'/IOO cm® 
m»A(kalität cmVlOO cm, 
pH-Wert 
Dichte «Be' 
Kalkhärte 0d 
Magnesiahärte 0d 
Gesamthärte H (errechnet) 0d 
Karbonathärte 0d 
Nichtkarbonathärte 0d 

Brunnen 
114,3 
27,6 
43,0 
97,0 
20,0 

110,0 
• 0 

0 
5,0 
7,5 

16,0 
6,4 

22,4 
14,0 
8,4 

Kessel I 
184,0 

11,8 
265,0 
145,7 

0 
8,8 
0 

Spuren 
0.4 
8,3 
0,07 

25,8 
2.7 

28,5 
1,1 

27,4 

Kessel II 
696,0 

19,7 
1370,0 

167,9 
0 

17,7 
0 

Spuren 
0,8 
8,3 
0,35 

97,4 
4,5 

101,9 
2,2 

99,7 
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Tabelle 2. 

Ergebnis der Rohwasseranalysen. 

Bestand teile B C 

pH-Wert 
freie Kohlensäure mg/l 
gebundene Kohlensäure mg/l 
aggressive » mg/l 
Chlorjonen Cl' mg/l 
m-Alkalität cm'YlOO cm3 

Kalkhärte 0d 
Magnesiahärte 0d 
Gesamthärte H (errechnet) 0d 
Karbonathärte 0d 
Nichtkarbonathärte 0d 

6,5 
40,6 
17,6 
40,2 
12,0 
0,8 

^ 2,4 
4.1 
6,5 
2.2 • 
4.3 

6,6 
32,6 
28,6 
31.6 
32.7 • 

1.3 " 
6.4 
1,2 

. 7,6 
3,6 
4,0 

Tabelle 3. 

Ergebnis der Rohwasseranalysen. 

Bestandteile D E F 

pH-Wert 
freie Kohlensäure mg/l 
gebundene Kohlensäure mg/l 
aggressive » mg/l 
Chlorjonen Cl' mg/l 
m-Alkalität cm'/IOO cm3 

Gesamthärte 0d 
Karbonathärte 0d 
Nichtkarbonathärte 0 d 

7,3 
24.2 
89,1 

7,0 
21,0 

4,05 
18,0 
11.3 
6,7 

6,9 
52,8 

•70,4 
45,3 
68,0 

3,2 
18,5 
9,0 
9,5 

7,3 
25,3 
89.1 

8,1 
32,0 

4,0 
22,8 
11.2 
11,6 . 
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Abb. 5. V= 180X 

Abb. 6. V= 180X 
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Abb. Ii. natürliche Größe 


