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Unlersuchungen zur magnetischen Wasserbehandlung 

Dor. Dr.-Ing. hobil. Harry Kittner, KDT, Dresden 
Beitrag aus der Sektion Wasserwesen der TU Dresden, Bereich Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 

□ 09. 

YoriiniicrKiiiigrii ' • • 
Korrusiuimi uml tiikni.s|iitinni*ii InMnn in Mirschiodcnon 
FWmni uml in nicisl .sliin'iiilcin Umfiin^ in dun meislci) 
Anlagen tlfi* Wavsci'vtir.sur^im^ aiif. Wir finden sie sowohl 
in K»Iiwasser- als andi in Wann\vass<;rsyslcincn. Seit vic- 
Irn Jahren hviniiht man .sirh, «li«;,SQ Slürun^cn dnrdi geeig- 
nclt! Wcrkslnffanswalil, /nsätzliclu: Scliut/.ühorzngc, Wasser- 
aufhurcilungjniaUnaliinen nntl (InrVh ein« sorgfältige De- 
triehsweise, «■in/usehränlien. 
Die l'rsachi-n der l\<irrnsiiinen und fnUruslatiunen sind wei- 
testgehvnd hekannt. IJiu (iegenniaUnalnnen führen trotz 
hoher Aufwendungen oft nicht z.n einem befriedigenden 
Krgehnis. Seil vielen Jahren versucht man deshalb immer 
wieder, iiem: Mehandhmgsverfjhren in die Praxis cinzu- 
fülircn, ohne daÜ xnrher immer ausreichende Krfahrungcn 
vorlagen. Uazn gehören eine lleihc von gesehfiftstüchUgon 
Horslellcrn in wesilirhun Uindrrn produ/.ierte ..Uehandlungs- 
gerfile", die sieh nadi kurzer /.eil als völlig wirkungslos 
erwiesen. Auch sind zahlreiche Verfahren angeboten wor- 
den, die ohne (ihemikalien/ugabc Korrosiuns- und Inkrusta- 
tionsprnhleme auf einfni:hstc Weise lösen sollen. Hieninter 
fallen die sogvnaimlen niagnetisehen Wasserhchandlungs- 
g«'r:ile. Seil üher "iO Jahren wenhm sie von vei-sehiedenen 
Herstellern zum 'J'eil in ^rolSen Sliick/alden verkauft. Die 
inzwischen zahlreichen l.iteralnrherichle hierüber sind oft 
sehr widers|truch>vidl. 
Chc-r die an der Seklimi Wasserwesen der TU Dresden in 
diesem Zusammenhang durchgeführten Untersuchungen soll 
im folgenden näher herichlel werden (IJ. 

Das \ erfahren der magnetischen Wasserbehandlung 
Hier soll nur auf das hekannte helgisdie (le.pi-Verfahren 
(Cepi-Coudilionnemenl l.leclnimagnclique pnr Induclion) 
näher eingegangen werden. Diese (leräte werden in die Uolir- 
leilungen eingehaut und sind ständig weilercolwickelt wor- 
den. sn dal! heute -.ehr verschiedene Systeme in der Pra- 
xis cingesetzl >ind. 
Mild I zeigt den einfachsten, für kleine DurchfluQmcngcn 
geeigneten \nfh.-111. Da:« Wasser fließt durch starke Magnet- 
felder, die von Permanentmagnelen erzcugl werden, .\iich 
Angabe des I lerxlelh-rs liegen die IJelastungsgreuzen der 
(jCräle etwa in einem liereieh von 1 : 3. Das wirkt sehr 
nachleilig, wenn in der Praxis zum Teil erheblich größere 
Sdiwankun^en uuflreleu, da iler liffekt sowohl hei Unter- 
als auch hei I herhela>liiiigen stark zurückgehen soll. Die 
CicröJe sind gegen das übrige System isolierl einzubauen, 
um die Gegenwirkung von hVemdpolentialcn aus/.iischalten. 
Da . ilie PermaiUMitmagnete ungelöste Kisenvcrhindnngen 
(z. Ii. Uostloilchen) anziidien, wobei »las t^eräl völb'g vi-r- 
stopfen kann, sind solche Slidfe. vorher ahzufiltrieren. Sonst 
bedarf das (ural keinerlei Unlerhaltnng. Seine I.ebens- 
daner isl fa>l mdiegrenzl. Wegen weiterer Einzelheiten wird 
auf iü] verwiesen. 

I.i lern lura us wortung 
Die vnrliegemle l.ileralur i^l so umfangreich, ilaß hier nur 
eine < lesamleinschälzung versucht werden soll. Von den Her- 
siellern der magnclischen Wasserhchandlungsgeräle wurden 
bisher weder üher den Heaklionsmechanismns nodi üher 
die 13ewährung in der Praxis ausreichende uml überprüf- 
bjire Angaben veröffentlidil. Iis sind wissensdiaftlidi nicht 
vcrlrelhare Darstellungen üher den Ilcakliunsmcdiunismus 
verüffuntlidil worden, denen dann andere Autoren wider- 
sprachen, ohne selbst entscheidende Aufklärungen geben zu 
können. 

Weitere Autoren haben sidi mit ganz speziellen Fragen 
hesdiäfligl, z. II. mil der - Veränderung der ICristallmodi-, 
fikalimi hei der niagnelisdien Dehaiullnng (3), ohne, das- 
Problem komplex zu untersuchen. Aus ilen Ergebnissen 
wird teilweise eine generelle. Ablehnung des Verfahrens a^j- 
geleitel, ili(! unbereeJiligt ist. 
Andere Autoren haben das Verfahren durdi gezielte Praxis-" 
und l.aborversuche unter ganz spo./.ifischen Bedingungen gcK- 
teslet. Sie sind dabei zu sehr unlersdiiedliehen Effekten ge-- 
kommen i^ij, [5j, [Gj. Diese widersprüchlichen Ergebnisse.' 
sollten den objektiven Betrachter nicht überrasdien. Solange 
die bei diesem Verfahren zweifellos sehr zahlreidien Ein- 
fluUfaktoren nicht o<ler nur teilweise bekannt sind, ist eine 
Verallgemeinerung von Einzelergebnissen abzulehnen 17). 
Sehr interessant sind einige Arbeiten aus der UdSSR, die 
erkennen lassen, daß sie auf komplexen Untersuchungen 
basieren. An ihnen wird der hohe Schwierigkeitsgrad der- 
artiger Belrachlnngen sehr deutlich. 
In ['.)] wird eine sehr kritische /.usammciifassung von etwa 
iOO snwjetisdicn Einzelveröffentlichungcn durdigoführt, die 
unsere eigene Einschätzung besläligl. 
/uSammenfassend miili man fcstslelleii, daß die bisherigen 
Verüffentlichuugen teilweise reiht widersprudisvoll sind, daß 
eine objeklivi! Beurteilung bei einigen Autoren vermißt- 
wird und daß das \ erfahren der magnetischen Wa^serbe- 
handlnng in vielen l'ällen erfulgreich eingesetzt ist. .MilJ- 
erfolgo. sind nidit ansschließbar, da viele Einflußfaktoren 
unbekannt sind. Der Ueakliunsmechanismus isl bis heule 
noch völlig ungeklärt. Es soll deshalb hier auch nicht näher 
auf einzelne Ilypothesen eingegangen werden. 

Zielstellung 

Da der Heaktionsmechanismus der magnetischen Wasserbe- 
handlung bisher nicht aufgeklärt werden konnte, stellten 
wir uns ausschließlich die Aufgabe, das Verfahren auf seine 
praktischen Anwendnn^smögl ich keilen zu überprüfen. Wir 
waren uns von vornherein darüber im klaren, daß auch 
bei der Auswertung relativ vieler Versuehscrgebnissc eine 
Verallgemeinerung nur beschränkt möglich sein wird. 
Da in der DDli bisher fast ausschließlich die belgischen 
(lepi-Ceräle eingeselzl werden, haben wir unsere Versuche 
mit diesem System durchgeführt. 

Hihi l Aiifli:ni div (.Viii-Cn-Wilo für kleine DnrHifluOim-ngcn 

Sta/i/sc/)e/6cn 
(/u/n Bündeln der Feldlinien) 

Durchflußrichtung des Wassers 
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Uihl XiKli-riiir^ ^Ips WririnniibcrlHi^iinRKkucrrixicnlrn hei inngnclUdi 
hvliuiiili-lli-ni imü «inltoliiinilclloiii Wasser [Kl] 

Der llorslcllor slrllt folgciulc Wirkungen in Aussidit: 
1. Viwliindoriiu^ und Wiederauflösnng von Inkrustnlioucn 
2. Kinschrünkung N un Korrosiunen 
3. Umwandlung von Fe^O.) in l'VjO« 
Daraus.könnlcu sich viele Anwcndungsinüglidikeitcn sowohl 
in den Kalhvasscrrolirloilimgcu als aucJi im Warmwasser- 
gebiel ergeben. Wir haben uns /.unildist mil den Problemen 
des Kinsat/es in Kallwasscrlcilungen, später mit dem Ein- 
satz im Wann wassergebiet bcscliäftigt Und parallel bzw. 
anschlieUend dazu eine Reihe grundsätzlicher Untersuchun- 
gen durchgeführt. 

Anwendungsvcrsucbe im Kidtwasscrgcbiel 
Diese Arbeiten wurden vor allem im Auftrag des WTZ 
der WD. Wasserversorgung und Abwasserbehandlung djirth- 
guführt. Da der Cepi-Herstcllcr auch liier eine erfolgreiche. 
Anwendung in Aussicht stellle, wurden an 8 verschiedenen 
Wasscrversorgnngsanlagen zum Teil ilbcr ein Jahr laufende 
Versuche vui allem an stark inkrnstierlen Test röhrst recken 
unter den verschiedensten Betriebsbedingungen und bei 
stark voneinander abweichenden Wassergiileparamctern ge- 
fahren. Iiis auf einen l all konnte keine Mecinflussung der 
Inkruslalioncn feslgcslellt werden. Es trat auch keine Ver- 
änderung wiehliger Wasscrgiileparameler ein, die Rück- 
Schlüsse auf das Korrosionsverhalten zulassen. Zur l'est- 
slelimig der Inkruslalionsvoränderungen wurden sowohl 
Volumeninessungen der Inkrustatinneii als audi teilweise 
hydraulische l.eislungsmessui)gen durchgeführt. Hei allen 
Versuchen sind die Delricbs- und lünbaubedingungen des 
Cepi-lferstellers genau boachlel worden. Es war uns nicht 
möglich, die I rsadieu für das eine positive Ergebnis auf- 
zuklaren. Die Inkrustaliunen bestanden vorwiegend aus 
Eisenoxidhydraten, teilweise auch aus CaCOj. 
Zusammenfassend müssen wir feslstelle.n, daß nach diesen 
Ergehnissen offenbar nur in Ausnahmefällen mil einer er- 
folgreichen Anwendung dos Verfahrens im Kaltwassergcbicl 
gerechnet werden kann. Hierauf, besonders auf die in die- 
sem Zusammenhang inleressierendc Frage der Umwand- 
lung der Ei-ienoxidhydratc in Fe-O^, wird im Abschnitt 
„Weitere Einsalzgebietc .. ." nochmals eingegangen. 

Anwendungsx ersuche im A\'armwasserg< bicl 
Die vorliegenden Veröffentlichungen zeigen, dnß das Ver- 
fahren vor allem im Warniwassergebiet bei der lle- 
känipfung \on lukrustationon in riubrleitiingen, Boilern, 
Speichern, Dampferzeugern, Pumpen, Klimaanlagen usw. 
cingeseUl ist. 
Hier soll lediglich über eine Untersuchung an einem Mos- 
kauer Warmwassernelz. berichtet werden (10). Bild 2 zeigt 
das Ergebnis der Veränderung dos Wärmcüherlragungskocf- 
fizienten eines /.weist ufigen Wärmeaustauschers. Wir er- 
kennen bei der nidit behamlelten Anfa"e im CeKeusalz zur 

magnelisch behandelteo Anlage eine wesenllidi stärkere Ab- 
nahme von () durch die Inkrnstatiunsbildung. 
Im Warmwassergehiet bestehen die Inkrustationen infolge 
Störung des Kalk-Kohlensäure-Glciehgcwicbis vonviegend 
ans CaCOj. Natürlich können unter bestimmten Bedingun- 
gen auch Gips, Eisenoxid hyd rat und Kieselsäure beteiligt 
sein. 
Gegenwärtig stehen uns die Ergclmiss« von 12 in der DDR 
durchgeführten Versuchen zur Verfügung, von denen II 
erfolgreich verliefen. Die Gründe für das Versagen in dem 
einen Fall waren nicht aufklärbar, da dieser Versudi von 
uns nicht betreut werden konnte. 
Bei den II positiven \ ersuchen konnli: in jedem Fall 
eine d e n 11 i e h e A b n a b in « der I n k r u s t a t i o - 
n e n und damit ein störungsfreierer Betrieb festgestellt wer- 
den. I)i(? I ntepsuchnngeii erslrcckteii sich auf Rohrleitungen, 
Warmwasserboiler, eleklrischu Heiüwasserspeidier, Kreis- 
laufpumpen, Dampferzeuger, Verdampfer und Waschma- 
sdiinen. l'.iuige Vorsmhc sollen hier kurz, erläutert werden. 

hlahlristhc Heißw'nsscrxiJriclicr 

Diese Versuche wurden in Eommalzseh bei Meißen in Zu- 
sammenarbeit mil dem VEB Elektrowärme Sörnewiiz durch- 
geführt. Hier liegl ein extrem harles Wasser mit 22 0KH 
vor, das innerhalb s'on (J bis 8 Wochen zu stark störenden 
Inkrustationen, besonders an den Heizelementen, führt. 
Nach achtwöchiger Behandlung mil dem (!cpi-Gerät kohnte 
an zwei haudbezapfien ü-l-Speidicrn eine N'erringerung der 
feslbaftendeii Inkruslalioncn von 2/i g auf 5 g ermittelt 
werden. Das enlsprichl einem Rückgang von etwa 80 Pro- 
zent. Bei der behandeilen Anlage waren die restlichen In- 
kruslalioneu weich und leicht abspülbar. 
Ein weilerer Parallelversuch an zwei bei exakter Einhal- 
tung der Auslauflemperalur und Durchsalzmengc automa- 
tisch hclricbenen Anlagen führte zu einer Verringerung der 
feslhaflenden lukruslalion durch die (iepi-Dchandlung um 
55 Prozent. Auch hier treten die übrigen Ablagerungen in 
weicher, Icidit abspülbacer Form auf. Wir konnten als 
Tolge. der Behandlung auch eine merkliche Zunahme, der 
Geschwindigkeit der Knllcirbonisieniiig fuslslellen. Die Ab- 
weichung des Ergebnisses dieses Versuchs vom Ergebnis 
des Versuchs mit der handbe/sipflen Anlage führen wir 
auf erhöhle Tempcralurdiffercnzen und damit stärkeres 
Absprengen der lukruslalionen beim Handb(-lrieb zurück. 
AuUerdem mußten beim anlomalischen Betrieb Magnel- 
N'enlilc mit hohe lurliulenz auslösenden Drosselbohrungen 
eingebaut werden, die eventuell ablagernngsfördernd wir- 
ken. Hierauf winl auch im Abschuili ..Weitere Einsalzgc- 
hielo . . nochmals eingegangen. 
l:m die Frage hennlworlen /u können. o!i talsächliih «las 
Magnetfehl <lie. Verringerung der Inkruslalinnen auslöst, ha- 
ben wir ein Cepi-Geräl nachgebaut und das Magnetsystcm 
selbst weggelassen. H> «Iranlisch herrscblcn die gloichen Be- 
dingungen. In einem Sonderversuch an den 5-1-Heißwassser- 
speichern konnten wir eiiuleulig fe-.ls|rllen. «laß unler die- 
sen Bedingungen gleich«" Inkrusmiionsbihlung wie in> un- 
bchandellcn Parallel versuch auflral<,n. Damit ist erwiesen, 
daß tatsächlich das MaL'nelfeld den «•ingclrelcncn Effekt 
bewirkt. 

Krrisltniliuiiiiiirn mi l im r l'iislrnrixiiriiiilnw Im VF.I3 Jirnn- 
nml Malzliomhirnil Slcriihm^-I.iilzsvln'mi-Lei/»zig 

l'.s wird hier \\as<er mit l.i "KH xcrwendct, dessen Fr- 
hilzung auf etwa T'l e'; sowohl in d«r Pasluurisieranlag«* 
als au«h besonders in den Kreiselpumpen harte CaCOa-In- 
krustalionen zur l-'olge hat. Uni l'eslfahren zu vermeiden, 
mußten die Pumpen in Absländen von 2 Wodien von etwa 
2 mm dicken. Belägen befreit wenlen. Bei Cepi-Bchandlung 
konnten nach lO Tagen Belriebszeil nur noch weid\c, leiehl 
abspülhare Beläge kaum meßbarer Dicke nachgewiesen wer- 
den. 

WUT ■ Jll. .lulu^aii^ U-'i") M. fi 1.17 



v mit Koagu/afor 

ohne Koogu/afor 

160 320 m 6W [Oe]Ä^ 
Intensität des Mognet feides 

Uihl 3 Gi-sdiu-iinligkciuäiidcrun^cn der Kaolinkoagulalion in Ab- 
liün^i^hrit von der Inlcnsilät dt-s MiixacUcldcs [12) 

Damplerzcußcr im MED Flcisclthombinnl Frankfurt (Oder) 

Die ICciimlnlni) dieses Zylindcrkcssels — üaujalir I9G0 — 
Bauarl „ScIioUland1 (Scliiffskessel Planrost-Jnncnfcucrung) 
sind: 
Gcnelimigungsdnick 
Gefahrener Ih-lriehsdruck 
lleizflüclie 
Roslfläclic 

13,5 kp/cm2 

6 kp/cm2 

175 m2 

<5,6 in2 

Im bulicrigcn He Iii eh des Kessels traten störende Inkrusta- 
tionen siuf, die den Detrieh zum Bau einer Enthärtungs- 
anlage zwingen. Daraufhin wurde das Speisewasser — ein 
Gemisih von Kondensat und Rohwasser hoher Karbonat- 
härle — in einem sechsmonatigen Versuch magnetisch be- 
handelt. Nach dem Versuch wurde der Kessel von der Tech- 
nischen üherwachiing befahren und festgestellt, daß ein 
zufriedenstellender Erfolg eingetreten ist. Die Kesselstein- 
nblagerungen hatten sich entscheidend vermindert. Der auf 
den Flammrohren noch befindliche Belag war wesentlich 
dünner, und der Belag auf den Rauchrohren und der 
Wende ka innier ließ sich durch Ausspülen beseitigen. Der er- 
hebliche Schlammnnfall zeigte, daß der Kessel noch besser 
abgeschlüminl werden muß. 

Versuche im Vcnlumpfcrn 

Diese Versuche sind vom Institut für Energetik Leipzig 
und Nun der VVB Kraftwerke Coltbus durchgeführt 'worden. 
Sie führten von Arbeiten an Dnstillationsanlagen über halh- 
tedinische Versuche bis zum großtedinischen Einsatz. In 
jedem Fall waren nach der Cepi-Bchandlung wesentlidi ge- 
ringere, weiche und leicht abspülbare Inkrustationen festzu- 
stellen. Diese guten Ergebnisse führen zu entscheidenden 
Betricbserleichterungcn. 
Zusammenfassend können wir feststellen, daß die Anwen- 
dung der magnetischen Wasserbehandlung zur Bekämpfung 
von Inkruslntiiinen im Warmwasserjjebiet in der Regel er- 
fülgreicli und ökonomisch vorteilhaft ist. Dies konnte ver- 
sudistechnisch ia den meisten Fällen quantitativ exakt 
nachgewiesen werden. Ausgesprochene Anwendungssrhwcr- 
punkte sind Verdampfer, Dampferzeuger, Heißwasserbe- 
reiter usw. Der Erfolg der magnetisdien Wasseraufherei- 
tuug hängt auch wesentlich von der sicheren Entschlam- 
miing dieser Aggregate ab, auf die durch entsprechende 
konstruktive Gestaltung Einfluß genommen werden kann. 
Hierzu sind Versuche dringend zu empfehlen. 

Weitere Einsatzgebiete der magnetischen Behandlung von 
Flüssigkeiten 

In der DDR ist das Verfahren inzwischen audi auf an- 
deren Anwendungsgebieten getestet und eingesetzt worden. 

So konnten unter anderem Ausscheidungen bei der Natron- 
laugeeindnmpfung, die vorwiegend aus CaCOs bestehen, Si- 
likatausscheidungen in einer Phenolatlaugeleitung und Gips- 
ausscheidungen in Pumpen erfolgroidi bekämpft werden. 
Seil mehreren Jahren hat hier die magnetisdio Behandlung 
einen gleidibleibend guten Effekt. Wie erste Vcrsudie 
bestätigt haben, kann auch die Qualität bestimmter kristal- 
liner Produkte durdi Behandlung vor der Verdampfung 
günstig beeinflußt werden. 
Aus der UdSSR wird über eine Reihe Anwendungsmöglidi- 
keiten berichtet. Dort ist z. B. eine Veränderung bei Sedi- 
mentations-, Filtrations- und Flotationsvorgängen beobach- 
tet worden [II]. Bild 3 zeigt als Beispiel die Gesdiwindig- 
keitsveränderung der Kaolinkoagulation in Abhängigkeit 
von der Magnetfeldintensität [12). In der UdSSR wird of- 
fenbar solchen Abhängigkeiten oft Rechnung getragen, in- 
dem Magnetsysteme entwickelt werden, die speziell der je- 
weiligen Aufgabe angepaßt sind. 

Sondcrvcrsuche 

Viuwandliinfi von Fc,0:\ zu Fc/)/, ' ■ . ' 
• 

Wir haben uns zunächst nochmals mit der Frage der Um- 
wandlung von Eisenoxidhydrat zu Magnetit besdiäftigt, 
da die Versuche im Kallwassergebiet mit vorwiegend sol- 
chen Inkrustationen im großen und ganzen negativ, ver- 
liefen. Diese vom Hersteller in Aussicht gestellte Umwand- 
lung ist bisher nicht nachgewiesen worden und nidit er- 
klärbar. Wir haben zu diesem /weck Eisen (III)-Oxidhydrat 
auf Keramik-Kerzenfilter ^ T) mii\ dick als Schlamm ange- 
schwemmt und in Parallelversuchen mit Cepi-bchandellem 
und unhehandeltem Wasser 10 Monate lang besdiiekt. Das 
verwendete Rohwasser wurde vorher nochmals zur Feinst- 
filtration über ein A-Kohlefiller geleitet. Eingehende rönt- 
genographisdie Stoffnntersuchungen in Zusammenarbeit mit 
dem ehemaligen Institut für Mineralogie und Geologie der 
TU Dresden zeigten, daß eine Stoffumwandlung zu Fe^O/, 
nicht eintritt. 

Vcriindrrungcn der Modifihnllon, Form und Grüße der 
Kristalle 

Der Ccpi-Mersteller behauptet weiter, daß die Überführung 
der Inkrustatiunen in eine abschlämmbare Form auf eine 
Veränderung der Kristallform und KrisUdlgröße zurüd<- 
zuführen ist [2]. Weiter wird behauptet, daß z. B. auch eine 
„Verschiebung der Kristallisationsform vom Calzit zum 
Aragonif' eintritt (13). Diese Problematik wurde inzwisdien 
von anderen Autoren mit dem Ergebnis bearbeitet, daß. 
„kein Einfluß der magnetischen Behandlung von Wasser 
auf die Art und Ausbildung der darin gelösten und bei 
Erwärmung sich abscheidenden Salze festzustellen Ist" (3). 
Diese Ergebnisse enUtanden bei Verdampfungsversuchen un- 
ter Einhaltung exakter Temperaturgrenzen. Da hier aber mit 
einem stark unterbola>lelen Cepi-Gerät gearbeitet wurde, 
haben wir umfangreiche analoge Versuche unter ge- 
nauer Einhaltung der optimalen Gcrätebelastung und 
der Temperaturgrenzen mit verschiedenen Wässern ge- 
fahren. Dabei kunnlen wir mit Hilfe rönlgenograpbischer 
Untersuchungen meistens eine durch die Cepi-Behandlung 
hervorgerufene Veränderung «ler Kristallmodifikation vom 
Kalzit zum Aragonil feststellen. Auch Größen- und Men- 
genschälzungen zeigten hei einigen Versuchen Verände- 
rungen, allerdings in einzelnen Füllen auch eine dcutlidie 
Vergrößerung der Kristalle. 
Wir sind aber der Meinung, daß Modifikations- und Grö- 
ßenverändernngen der Krislalle nidit allein die Festig- 
keit der entstehenden fnkru>lalioncn heeinflussenT Eine 
Entscheidung für oder gegen »las Verfahren der magne- 
tischen Wasserbehandlung kann von diesen Kriterien allein 
nicht abhängig gemacht werden. Vielmehr ist unbedingt 
ein tieferes Eindringen in Einzelheiten des Reaktionsme- 
dinnismus notwendig, um diese Dingo genauer einschutzen 
zu können. 
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Slörcinllüssc 

Wir bind «lor Ansidll, tlali eine ganze Ueihe der bekannt 
gewordenen Mißerfolge der An Wendling der inngnclischen 
Wnnscrbclinndlung sowolil auf die Niclilbcat-liliing der Ge- 
rälehelaslung und der. liinbaubedingungen als audi nuf 
das Auflrclen zusäu.liclier Slörcinflüsse /.urüek/.iifiiliren sind. 
Dazu gehören neben bisher nicht bekaiinlen Minflüssen der 
Wabscrgüte auch starke Turbulenzcrschcmiiiigen und Fremd- 
potentiale. fn einem Fall konnleii diese Kinflüsse an einer 
Praxisanlage eindeutig nachgewiesen werden [14]. 
Auf den Einfluß starker Turbulenz, waren wir bereits bei 
<lcn gesdiihlerlen Versuchen mit Meißwasserspeidiern ge- 
stoßen. In einem Verdampfuiifjsversudi mit einem beheiz- 
ten jNicromdraht griffen wir diese Frohlcmatik nodimals 
auf. Dem (lepi-Gerät waren dabei je zwei mit sehr klemcn 
Bohrungen versehene 'i'urbiilcnzsdicilien vor- und nadige- 
sclialmt. Wir komileu festslellen, daß bei der normalen 
Ccpi-ßehandlung die sich auf dem NiVromdraht abscheiden- 
den Inki-ustatinnen um c.lwa 00 Prozent zurückgingen. Da- 
gegen trat bei den Versudicn mit zusatzlicher Turbulenz 
keinerlei Unterschied zur unbehandellen Probe auf. Das 
zeigt, daß derartige Erscheinungen von großem Einfluß sein 
können. 

Zusammenfassung und Sdilußfulgcrungen 

Unsere eigenen Versuche und die anderer Institulionen in 
der DDR sind von der in der KDT 19G5 gebildeten Arbeits- 
gemeinschaft „Magnetische Wasserbehandlung" ausgewertet 
und in einer KDT-Empfehlung zusammengefaßt worden. 
Darauf gestützt, kann das Wesentliche nochmals wie folgl 
zusammengefaßt werden: 
1. Der Ucaktionsmedianismus der ma^nclisdicn ,W.tsserbo- 

-Imnrlli.n.r Ul ■l'lllllll IlHüliklajl. | lp l-nll kann 
t:'11 liefnedigender Effekt mit bichcrhcß. 

/Tmlinenjcn^ffsT^ffrKls ^lacli anfänglichen ICrfolgen zu 
rechnen, wenn später Slörcinflüsse auftreten. Hohe Tur- 
bulenz wurde als eine soldie Störung nachgewiesen. 

2. Im Kaltwassergehiet kann nur in wenigen Ausnahme- 
fällen mit einer Heduzicrung von Inkrustationen ge- 
rechnet werden. In Warmwasscrversorgungsanhigcn und 
geeigneten Dampferzeugern ist dagegen in der Regel 
ein erfolgreidier und wirtsdiaftlicher Einsatz möglich. 

3. Die magnelisrhe Wasserbehandlunp ist offenbar nicht 
in der Lage, Korrosionen zu bekämpfen. 

/i. In bestimmlen Fällen kann das Verfahren auch bei an- 
dersartigen liikriislalionen erfolgreich eingesetzt werden. 

Das gleiche gilt für eine llrihe weiterer Problcmslel- 
lungen der Verfahrenstechnik. 

5. Die Arbeilen auf diesem (lebiet, besonders in der UdSSR, 
sind aufmerksam weiter zu verfolgen, da angenommen 
werden kann, «laß das Verfahren sich weitere Anwen- 
dungsgebiete erschließen wird und daß eine größere 
Sidierheit beim Einsatz erreichbar ist. Die größten Chan- 
cen bestehen zur Zeit bei der Bekämpfung von In- 
krustationen im Warmwassergcbiet. Das gilt besonders 
für die Rckonstruklionsmiißnahmen, da über die Zweck- 
mäßigkeit des Einsatzes bei Neuanlagen stets erst nach 
großtechnisdien Versuchen sicher cnlsdüeden werden 
kann. WoA 
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Heue Verfahren zur Böschungsbegrünung aus wasserwirfschalllicher Sicht 

Dipl.-Agr.-Ing. Karl Ludwig 
Dieser Beitrag aus dem VEB Projektierung Wasserwirtschaft, Außenstelle Dresden, wurde im Rohmen der Verpflichtungs- 
bewegung zu Ehren des 100. Geburtstages von W. I. Lenin erarbeitet. 

Arbeiiswirtschafllirhe Überlegungen haben dazu geführt, 
daß in jüngsler /fit nrnc .Saatverfahren auf der Grundlage 
<ler mutterhodeiiloM'n Begrünung als ingenieurhiologisdie 
Bauweise zunehmende Anwendung finden. 
Inländisdie Verfahren sind inzwisdien so weit entwickelt, 
daß hei ihrem breiten Einsatz jährlich Millionen an Iri- 
vcstitionsmilleln' eingespart werden können und gleidi- 
zeitig wcsenllidi weniger Arbeitskräfte als bisher für ähn- 
liche Arbeilen nölig sind. Das gibt Anlaß, diese Verfahren 
im Zuge der Balionalisiermig auch im Wasserhau umgehend 
diirdr/.usely.ni. 

Die Bedculung der Begrünung im Wasserbau • _ 
Rasen findet seil allers hei der Befesli^ung v»in Bösdinn- 
gen und Vorländrrii an 1 iewä.-si'rn s<iwie auf Deichen und 
Dämmen Verwendung. Iiesonden; biologische Eigenschaf- 
ten, vor allem dichter Wurzelfilz madien die Rasennarbe 
geeignet, die darunter ansiehenden Enlsloffe vor den An- 
griffen der fließenden Welle sowie vor Wasser- und Wind- 
erosion zu sduitzen. 
Die Dauerhaftigkeit einer geschliissem-n Narbe ist für die 
Schulzwirkiing im Wa^'rhau \«m ent<«heidendcr lleden- 
lung. Schäden oiler lückeuhafle Ih^läniln können vornehm- 
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