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Die magnetische Behandlungsmethode von Beschickungs«asser für Dampf-erzeugende 

Aggregate, -die 1945 entdeckt wurde /l/, hat in der ganzen Welt in weitem Maße 

Anwendung gefunden. Die Wirkung magnetischer Apparaturen auf Beschickungs- 

wasser äußert sich in der Tatsache, daß sich die in Wasser gelösten Salze 

in den Dampf-erzeugenden Aggregaten bevorzugt in Form eines Schlammes und 

nicht in Form von festem Kesselstein abscheiden. Der Mechanismus dieses Phäno- 

mens ist bis heute ungeklärt. In der Literatur [l-G] differieren die Stand- 

punkte bezüglich des Verfahrens der magnetischen Wasserbehandlung voneinander 

und es werden dabei die Änderungen in der Salzzusammensetzung des Wassers nach 

der Behandlung in einer magnetischen Apparatur noch nicht in Betracht gezogen. 

ES war eine notwendige Folge, die ürsache des Phänomens in der rein physika- 

lischen Wirkung des magnetischen Feldes auf Lösungen zu suchen. 

In der vorliegenden Arbeit haben wir es nicht als unsere Angelegenheit be- 

trachtet, die physikalischen Standpunkte [2.(0 kritisch zu beurteilen, da die 

Ergebnisse in fr] wesentliche Eisenkorrosions-Charakteristika (an den Polen 

der magnetischen Vorrichtungen) im Magnetfeld angeben, als deren Ergebnis 

ein schwarzes Produkt -Magnetit- gebildet wird. Auf der Grundlage von Eisen- 

korrosions-Charakteristika im Magnetfeld wurde es als ratsam betrachtet, fest- 

zustellen, welche Art von Korrosionsprodukten und welche Mengen davon durch 

Wasser hervorgerufen werden und in welchem Ausmaß diese Produkte die Schlamm- 

bildung beeinflussen. 

Experimenteller Teil "* 

Das Versuchswasser wird in 5 elektromagnetischen Apparaturen bearbeitet 

(Apparaturen 1, 2 und 5). Die Apparaturen Nr. 1 und 2 unterscheiden sich von 

einander nur durch die Feldkapazitäten und im Durchmesser der Pole. In der 

Apparatur Nr. 1 beträgt der Poldurcha.esser 10 mm, in Apparatur Nr. 2 dagegen 

20 mm. Strukturell sind sie identisch und weisen eine Vereinigung von 6 huf- 

eisenförmigen Elektromagneten auf (Fig. 1). In den Zwischenräumen zwischen 

den Polen dieser Magneten wird ein Rohr 1 (abhängig vom Versuch aus Messing 

oder Glas) eingesetzt. Die Feldstärke in dem Rohr 1 wird durch einen Stahlkern 

2 verstärkt. Das untersuchte Wasser, das über das Rohr 1 strömt, wird der 

Einwirkung des magnetischen Feldes unterworfen. 


