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SchOUl gegen Korrosion, senkt Enorglequlwond, enrlcnl Ablogefunq« 

/ 

Magnetlsiertes Wasser 

In dan chamlichan, pharmazaullt(h«n, Nahruno«- und Genun- 
mirtallarliguiigcn lowls In d»n Botrlebon dar Gatrünkalnduitrl« 
und In Brauhäutsm lind lehr vl«l» Damp(k«>i«l und aulomall- 
sUrta aleklrlscha Durchlauferhitzer In Betrieb. Während dei 
Einsatzes bildet sich an den Helsstlächen Kesselstein. Dadurch 
sinkt die Leistung des Aggregates. Der Energieverbrauch steigt. 
Dl« nur noch geringe Wärmedurchlässigkeit, gehemmt durch den 
Kesselstein, verlangsamt das Abkühlen des Wassers an den 
Helssllächen. DI* Wandungen der Sladerohre überhitzen. Sie 
bekommen Risse und korrodieren. 
Seit einigen Jahren zeichnet sich ein besonders bemerkenswer- 
ter Weg ab, um die Stelnblldung zu verhindern; Das magnetl- 
slerte Wasser. Wir berichteten darüber In «Chemische Rund- 
schau» 37 (I9S4) 17, Seite 3. Und erhielten überraschend viele 
Anfragen nach einem Mehr an Informationen, Insbesondere über 
die physikalischen und chemischen Grundlagen und Zusammen- 
hänge des Verfahrens. Der CR-Redaktor Ing. Hanns Bennlnghoff 
führte ein Rundtischgespräch mit den Herren A. Allemann und E. 
Meister der Tempus AG In Biel. Hier sein Bericht. 

llmmantar* GrundbagHffm 
SkaUm und Vekfonn 

lure duich einen einzigen Zahlenwetl chataktetisietle richlungsunabhangige 
physikalische Gtösse wud SValai ge- 
nannt. Eine physikalische Grösse, (Ur die 
eine solche Chaiakteiisleiung nicht aus- 
leicht, sondern die iichluiigsabhSngiq ist, 
wud Vektor genannt Ein Vektor (Abb I) 
et charakterisiert durch seine (i.rhlung 
und seine GrSsse, die nichts anderes ist 
als seuie Länge Die Summe zweier Vek- 
toren ist ebenlalls eui Vektor Uni die 
Vektorsumme ru ethaltea ist die Paialle- 
k-granimtegel (Abb 2) anzuwendea 
a + b - c 
Das Vektorprodukt ist 

(I) 

Abb. 3 
Die Richtung von 7 verllufl senkrecht 

zu der von i" und B" bestmirnten Ebene 
(Abb 3X Dabei bilden alle drei Vektoren 
cm Rechtssystem; P«htehandiegel Die Grösse von c ist gleich der Flache des 
von den beiden Vektoren T und 6" gebil- deten Paiallelograrinis 

Bespiele (Ur Skolare beziehungsweise skalare Glessen sind Temperatur. Druck. Masse, elektrische Udung. Energie und Volumen Beispiel« lUr Vektoren bezia- tRii>jsweise vektoiielle Crftsieo sind Ge schwmdigkeit. Beschleunigung und Kraft 

r - qq - 
O) 4»e 

Darin ist T jener Vektor, der von der 
einen Position der Ladung zur anderen gerichtet ist. Es ist diese elektrostatische 
Kraft die die molekulaie und kiislalline Kollision erzeugt Die Wirkung der La- dung q' auf die Ladung q definiert man. 
indem man q' durch ein vektorielles elek- tigstatisches T eld ersetzt: 
- - - l q" - F - q E wobei E -   r r (4) 

Abb.! 
Skalaro und vehtorlall» Felder 
Defmilnn skalaios leid Dos skalare Feld ist ein räumliches 
Gebiet, in dem jedem Punkt ein Skalai 
zugeordnet ist, also eine skalare OrtsTunk- 
Ina Die Richtung, in die der Skalar am 
stärksten zunimmt, he rat Gradien'enrich- 
tung Sie wird durch den Gradientenvek- 
tot angegeben Die Temperaturvertei- 
lung in einer Masse, gemessen zu einem bestinimlen Zeitpunkt, stellt ein skalares 
Feld dar Der zu einem bestimmten Zeil- punkl gemessene Druck ist ebenfalls ein 
skalar ea Feld 
Dermilion rektoneUea Feld Das vektoiielle Feld Hl ein Feld, in dem die FekJgrasse gerichtet ist Man beschreibt ein vektorielles Feld mit Hille der Feldlinien Das sind Kurven, deren 
Tangenten die Richtung der Feldvekto- ren angeben Die Dichte der Feldlinien ßi pioportional zum betrag des Feldvek- 
lots, der FeMstarke Wenn man zu einem bestimmten Moment und in jedem Punkt die Geschwindigkeit in einer sich be- 
wegenden Flüssigkeit kennt, dann hat man ein Vektorfeld (Abb 4) Die Erdan- 

D-is Feld der magnetischen Induktion 
wirkt sul bewegte l^dungea Für die 
l/Hentz Krall (Abb 7) gilt folgende 
Formel 
F — q v a B 

Darin ist t die magnetische Induktion 
am Orl der Ladung q Sie bewegt sich mit der Geschwindigkeit v Die Lorenlz Kraft Ist senkrechl zur Geschwindigkeit der Ladung und zur Richtung des Vektors f 0"iichiei. Die Ursache des Induktioiisfel- des f et in der Bewegung der Elektro- nen zu suchen f kann von Spulen er- zeugt werden die von einem eleklti- 
srhen Slrom durchflössen sind - Elektio magnel. In diesem Fall sind es die be- 
wegten Qektronea der elektrische 

Abb. 5 
Ziehung legt in |edem Punkt des Raumes 
ein Vektorfeld der Erdanziehung g fest 
Die Geschwindigkeit aller Punkte eines rotierenden festen Köipers ist ein Vektor- 
feld (Abb S) 
tlehtrlsehe und magnetisch» 
Felder 

Zwei Ladungen q und q' (Abb 6) slos- 
sen sich ab oder ziehen eirundei an, |e 
nachdem, ob ihre Vot reichen gleich o-let 
entgegengesetzt sind Die auf jede La- 
dung ausgeübte Krall belrägt geniÄss 
dem Coukxnbschen Gesetz 

i 

Strom, die das Fekl 1" »treiigeii IT k.mn 
aber auch von «inen Danetttngnelen 
erzeugt werden In dem Fall sind es die 
Elektronen der Ma'etie selbst, die B" erzeugen 
Das H/drion-Syilem und sein 
Umlefd 

Das Ziel der Wi-netbehandlnag be- steht darin das Aulwxhsen von Kessel 
stein = CaOi an Rohr und Belialtetw.in- dungen zu verhindeta ohne die chemi- 
sche Zusarnrneasetrjrg des Wassers zu vt.lnclern Im ÜKssenden Wasser tx'tiii 
den sich versetueden« chemische Vor 
buidungen im Gleichgewicht, daruntor Calciumcaibonat CaCO) und vom Koh- lendioxid stammende Verbindungen 
00,+ HjOöH.CO, 
H|CO) o HCOj * H' Gleichgewicht von COj im Wassel 
HCOj o CCS" + H* 
HjO ö OH + H' Dissoziation von Wasser 
HCOj ♦ OH o IW ♦ COj" 
CaCO)r*CA"'+ COT 

lorwrikoiL-entration etinögliclil es den 
CaOi Kolkndea sich anzuWufen und Kn- stallisaiionskerne zu bilden Es wnd deut- 
lich. das? die Duichfliessmenge auf die 
Iz-ttiuiKj d'is Cer/ltes abgcslirnml wor- 
den inits, d.is lieissl. aul die lonenkon- 
zr;nita'ioa die es erzeugen kana 
Arbeitsweise des Hydrion 

Zwei Bedingungen sind für das Funk- 
liometen des Gerätes (Abb. 8) erforder- 
liclt 

Es mü-sen Wissriahrnen so getroffen Meiden, tiva das Mignelfeld tadiAl mehrere Mile in den Soömungsweg 
der Fliosiyl-eif aiatnlt Aus diesem Crjnd sind die Majnele mit umge- kehrter fbluilil montiert 

(6) 

Aussei diesen Ionen smd im llieswii 
den Wasser stets K-Ifcide in Suspension 
voihanden Moide sind elekltBch gela- 
dene Teildiett di» .-«« mikroskopisch 
kleui im atomaren Eereich gesehen je 
doch sehr gross st-rf Insbeamdere fin- 
det man positiv geladene Kolloide des 
CaCO] in Suspenrea Wegen Ihrer 
gleichartigen Ladung stessen die Cal- 
crumcarboriatkolloide gemäss dem Cou 
lumbschen Gesetz eirandei ab So haben 
sie keine Gelegenheit mehr, Kiistalhsa- Uonskerne zu bilden 
Niederschlag der Kolloide 

Bei einer Konzen» ilion von a, kmen und einet Temperatur T lagern sich an 
die Kolloide Ionen an deren Lodutigsvor Zeichen eritgegenoeso'zt zu dem der Kol- loidladung ist Die so gebildete, negativ 
geladene loiienschirht verringetl durch Abschirniwirkung d.e Stärke des m- 
si-tunglidien elek'ic^aicchen Feldes 
lund um das Kolk-id Dieses Feld niriitnl 
rasch euponentiell ab 
| E 1 =E„ exp(-r/D) (7) 

Die Abnahmekortraiife ist gegeben 
durch 

-VH (8) kT 
Dann sind r die Die'eklrizilälskonstante 

dei Flisiigkeit. k die Beltzmann Kointan 
le iiiH q die Lidung dei Ionen Us Feld numnt im Abstand D jn den f aktoi 1/e ■■ 
l'u» ab Diesei Debye Radius genaimte Abstand ist eui Mass fut die Dicke der 
ionerschtchl mit ein»; Ladung urn-je- 
kehrten Vorzeicheiis aj der des KolkiKis Das Quadrat des Debye Radius ist um- gekehrt ptopotticnal rjr totienkonzenlra- 
tion n, und ptoportcral zut Teinperatur 
T Die Kolloide stossen einander wegen des gleiclien Vorreichens iliier Ladung ab Wenn nun der air.-elayeite loiientilm das elekltoslatiwlie Feld der Kolloide genügend geschwächt hat, dann können diese einander beriituen. sich anktnfen und demzufolge Kris'.«!lisationsl-.eine mit 
leti in der eigenen Flilssigkeit bilden Diese Anhäufung wird durch ein Vemn getn des Debye-Radus begürntigt. aLso 
durch ein Iletabse'zen der Temperatur oder/und eui Dhchen der lonenkonzen- 
traiion Wie nutzen nun di» elektrcrhen und magnetischen Gerä'e zur Vethind>'rung 
der Kesselsteuibildurg und zum Aulli 
leiten von Wasser dieses Prinzip' Wie vetsuchon sie. die Kctizenlialion von l)- nen entgegengeoef en Vorzeicliens zut 
Ltdung der CaOi Koilcide örtlich zu vet- 
giössetn5 

Die Anhäufung der Kolloide bildet 
CaOi Ktisiallisaticnsketne mitten in dei ebenen Flüssigkeit Cies macht eine K"s- 
si-Lsleirviblai^nuig weniger wahiscliein- üch Falls die Kolloide nun an den Wän- 
den dei Rohileitungen haften bleiben, sind die gebildeten Kristalle grt-sser 
Deshalb neigen sie »enkjer zur Belifjs 
biklunq Die Anhäufung der Kolhnde um die Kernbüdurig in d^r Flüssigkeit sind 
von einer leichten Zunahme der Wasser- 
tiübung begleitet 
Vorhindern der Bildung von Kesselstein 

Di« CaOi Kolloide smd positiv gela 
dea der um sie gebiMete lonenfilin somit negativ An det Bildung dieses Film» 
nelunen COj* - und OH -Ionen teil Diese Anziehung von COj - und OH Ionen 
zeistötl die Kohlendioxid Gleiclige- wichiszustände in (6) Insbesondere be- guint die Reaktion CaCO)t»Ca"+CO) 
nach techts abzulaufen Und dies bedeu- tet Der Kesselstein geht in Lösung 
Atbeiaweise der eWrcr/wi CerSie 

In diesen Getaieiyr«n wird ein elek- troslatisches Feld erzeugt Es -flil die 
positiven Ionen zui KjIIkxIo und die ne galiven Ionen zur Anode Diese örtliche 

De Wassenuimung muss eine Ge- 
schnirdigkeiiskomponenle haben die 
s>*chl zur Achse dos Apparates alt 
auch nun Magnetfeld senkrecht steht 
(Atb9) 

Abb. I 
Sind diese Bedingungen erfiiUl dann hat man im Gebiet, In dem das Magnet- 

feld T wirkt, eine Zunahme der Konzen- 
tration an positiven Ionen oben und ein Vetattnen an negativen Ionen unten, falls 
das Magnetfeld IT nach aussen genclitel ist und eine Zunahm« det Konz«ntiat«>n 
an negativen Ionen oben und ein Verar- men an positiven ijnea falls dieses Feld nach innen geticlfet ist Die Ursache dafür ist die Lorcntz Kraft, welche auf die 
vom Wasser niitqetulitlen Ionen ausgeübt wird Dieses örtliche Ethölien der Ionen- konzentration ermöglicht es den CaGOj- Kolloiden. sich anzuhäufea Kristallisa- lioaskerne mitten im Wasser zu bildea und das vorher vorhandene Kohlend«- 
zid Gleichgewicht zu zetstörea An neu- en Rohrleiiungs und Behälterwandungen 
setzt sich kein Kesselstein an Und an alten, irch rnit Belag beliafteten Flächen 
zersetzt sich dieser Belag allrnähbch und 
verxhwindet mit det Zeit vollständig. 
Konsequenten pro Hydrion 
für den Anwender 
D Die Büdung von sich anlagerndem und sich fesisetzendem Calciumcaibonat 

wird bei Einsatz des llydnon Systems weniget als ohne Aulbereituriff 0,30 
gegenüber I,l8g/m'. □ Ilyduon etzeugl einen Kiistallisatiord- 
prozess wahrend des Durcltfliessens 
des V/asscrs Die Ablagerungen sind 
grobkörniger, folglich bröckelig und 
daher wemgei haltfteundlich Messun 
gen zeigten, dass die Ablagerungen 
im Hydnon-Kteislauf eher eine Arago- 
nit-ModiTikation des Calciumcarbona- 
les mit ihombisch kristallisieiender Form sind als Kalzit mit der von sechs 
Rhomben begietden Kiistalllum 

Q Unletsuchuiigen bewiesen dass rost- . anfällige Anlagehteile bei konventio- . nellen Enthärleariligen vom entliärte- ten Wassel angegrilfen wetdea beim 
Hydtion-System hingegen nicht O Einsparungen an Enetgiesuid nachge- wiesen D Aurnet dem kann mit Sicheiheit ausge- sagt werden, dis» das Hydrion System 
den beacNticfien Votteü btingl. den votlandeiion Belag, besondets um 
Heizeleineiite von Boileta leichl ent- fernen zu können O 

/- 
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Magnetisierles Wasser 

In den chemischen, pharmazeutischen, Nahrungs- und Genuss- 
mltlellerllgungen sowie In den Betrieben der Getränkeindustrie 
und In Brauhäusern sind sehr viele Dampikessel und automati- 
sierte elektrische Durchlaulerhltxer In Betrieb. Während des 
Ilnsatzes bildet sich an den Helssflächen Kesselstein. Dadurch 
sinkt die Leistung des Aggregates. Der Energieverbrauch steigt. 
Die nur noch geringe Würmedurchlässlgkelt, gehemmt durch den 

, Kesselstein, verlangsamt das Abkühlen des Wassers an den 
Hoissflüchen. DI« Wandungen der Slederohre überhitzen. Sie 
bekommen Risse und korrodieren. 
Seit einigen Jahren zeichnet sich ein besonders bemerkenswer- 
ter Weg ab, um die Stelnblldung zu vorhindern: Das magnetl- 
slerte Wasser. Wir berichteten darüber In «Chemische Rund- 
schau» 37 (1984) 17, Solle 2. Und erhielten überraschend viele 
Anfragen nach einem Mehr an Informationen, Insbesondere über 
die physikalischen und chemischen Grundlagen und Zusammen- 
hänge des Verfahrens. Der CR-Redaktor Ing. Hanns Bennlnghoff 
führte ein Rundtischgespräch mit den Herren A. Allemann und E. 
Meister der Tempus AG In Blei. Hier sein Bericht. 

llemmnlare Grvndbmgrltla 
Skalon und Vektoren 

Eine durch einen einzigen Znhlenweil chaiakieiisietle lichlungsunablüngige 
physikaJodie Grosse wird Skalai ge- 
nannt. Eine physikalische Grösse, für die 
eine solche CltatakletisieTung nichl aus- 
reichl, sondern die nchiungsabhängig hl 
wird Vektor genannt. Ein Vektor (Abb. I) tsl charakterisiert durch seine Richiung 
und seine Grösse, die nichts anderes ist 
als seine Lange. Die Summe zweier Vek- 
toren ist ebenlalls ein Vektor Um die 
Veklorsumme zu erhallen, ist die Paralle- 
logrammregel (Abb. anzuwenden: 

— 

Abb. 3 
Die Richtung von ? verläuft senkrecht 

zu der von 7 und iT beslimmlen Eirene (Abb 3) Dabei bilden alle diei Vekioren 
ein Rechlssysieirc Rechlehandregel Die Grösse von c ist gleich der (liehe des 
von den beiden Vektoren •' und b" gebil- delen Patallelooranim» Beispiele für Skalare beziehungsweise Skalale Glossen sind Temperatur, Druck, 
Masse, elekirische Ladung. Energie und 
Volumen. Beispiele für Vekioren bezie- hungsweise veklorielle Grossen sind Ge- scliwuidigkeit. Beschleumgung und Kran, 

Skalen und veklorielle Felder F » q v a B 
Definition skakues Feld Das skalaie Feld ist ein räumlidies 
Gebiet, in dem jedem Punkt ein Sknlar zugeordnet isl, also eine skalaie Orlstunk- 
lion Die Richtung, in die der Skalar am 
starkslen zunimmt, heisst Giadienlennch- 
lung Sie wird durch den Cindienlenvek- 
lor angegeben Die Tenipeiaturvertei- 
lung in euier Masse, gemessen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, stellt ein skalares 
Feld dar Der zu einem beslimmlen Zeit- 
punkt gemessene Diuck ist ebenlalls ein 
skalares Feld, 

(5) 

Deliwlion vel lonelles Teld 
Das vektor wlle Feld ist ein Feld, in dem die Feldgrös» gerichtet ist Man beschreibt ein vektorielles Feld mit Hille 

der Feldlinien Das sind Kurven deten Tangenten die Richtung der Feldveklo- 
ren angeben Die Dichte der Feldlinien 
st propoiiioml zum Betrag des Fetdvek- 
tors, der Feldstärke. Wenn man zu einem 
bestimmten Moment und in jedem Punkt 
die Geschwindigkeit in einer sich-be- 
wegenden Flüssigkeit kennt." dann; hat 
man ein Vektorleki (Abb 4) Die Eidan- 

Dann ist S" die magneleclie Induktion 
am Ort der Ladung q Sie bewegt sich mit der Geschwindigkeit v. Die Lor^ntz Krall 
ist senkrecht zur Geschwimläkeil dei Iddung und zur Richiung des Veklois IT genchlel. Die Ursache des Induktionslel- 
des S" ist in der Bewegung der Elektro- 
nen zu suchen: 6" kann von Spulen er- 
zeugt werden, die von einem eleklii- 
schen Strom durchllossen sind = Elektro- 
magnel In diesem Fall sind er. die be- 
wegten EtekUonen, der elekuisclie 

Sltora die das Feld ö* ei.-eiig«'n R" kann obPi auch von oinem IJannrnuiqnoien 
•mzeugt weiden In dem fall sind es die 
Flektionen der Malene selbst, die 6" etzt'ugea 
Das Hydrion-Systom und sein 
Umfeld 

Das Ziel der Wa-seibehandlung be- 
stellt dann, das Aufwachsen von Kessel- 
stein = CaO) an Rohr- uti'l Beliillerwan- 
dungen zu veilHiidein, oluie die diemi- 
sehe Zusairenetisolzung des Wassels zu verändern Itn (1 lassenden Wasser belin- 
den sich veischiedene chemisclie Ver- 
bindungen im Gloicligewicht, darunter Calciiuncarbonat OiCOi und vom Koh- 
jenUioud sUjnniende Verbindungen: 

loneiikonzenlralion eunöglidil es den GaO)-Kolloiden, sich anaihSufen und Kn- siallisanonskeiiie zu bilden Es wud deut- 
lich. das die Durchlliessinenge aul die Leistung d-.-s Geiates abgestimmt wer- 
den muss. das heisst, aul die lonenkon- 
zentralioiL die es erzeugen kana 
Arbeitsweise des Hydrion 

Zwei Beduigungen sind für (las Fnnk- 
tioiileien des Gerätes (Abb. 8) erlorder- 
licli 

Es rmrspn Mxsnalunen so goimtlen 
weiden, das» das Magnetfeld iadi.il mehrere Ati/e in den Suömungsweg 
der nösstgkeil austritt. Aus diesem 
Crund sind die Magnete mi( umge- 
kehtler tokuiliil moniieil 

COJ+IIjOUHJCO, 
ll,CO, r» IfCOj + H* Gleichgewicht von COj un Wasser 
HCOji*COi' + H' 
II/)** OH ♦II' Dissoziation von Wasser 
1ICOJ + OII KlljO + COr 
CaCOi r* CA"'* COi" 

Ziehung legt in iedem Punkt d"S Raumes 
ein Vektorleki der Erdanziehung g lest 
Die Geschwindigkeit aller Punkte eines 
rotietenden lesten Körpers ist ein Vektor- 
leid (Abb S) 
tlektrlseh» un^ .lagnetlsche 
Felder 

Zwei ladungen q und q' (Abb 6) slos- 
sen sich ab oder ziehen einander an, je nachdem, ob ihre Vorzeiclien gleich oder entgegengeselzl sind Die aul rde La- 
dung ausgeübte Ktad l^triigt gemdss 
dem Coukimbsclie ' -setz 
r i w' 

" 577 ~ 1 O) 
Dann isl T rener Vektor, der von der einen Position der Ladung zut andeien gonchtet ist. Es ist diese elek-trostaiische Krall die die molekulaie und kristalline 

KohMon erzeugt Die Wirkung der La- dung q' aul die Ladung q deliinerl man 
indem man q' durch ein vektorielles elek- troslatisclies Feld ersetzt: 
- - - 1 q' F - q • E wobei E -  r r W 

Autboi di"sen Ionen sind im niessen- 
den Wasser stets Kolloide in Suspension 
vorhaixlen Koüoide sind elektrisch gela- dene Teilch-Mi, die zwat tnikioskopisch 
klein, un atomaren Bereich gesellen ie- 
doch selu g:of» sind Insbesondere lin- 
det man ponmv geladene Kolloide des 
CaCOi in ^tqiension Wegen ihrer 
gleichartigen Ladung stossen die Cal- 
ciumcaiboiiijikolloide geinass dem Cou- 
lumbschen Gesetz einander ab. So haben 
sie keine Gelegenheit mehr, Knstallisa- 
tionskerne zu biklea 
Niederschlag der Kolloide 

Bei einer Xonzentiatiofi von n. Ionen 
und eüiei Temperatur T lagein sich an die Kolloide Ionen an, deren Ladungsvor- 
zoidieii entg« g<!iigesetzl zu dem der Kol- kndladung isl Die m gebildete, negativ geladene loiHiischicht venuigerl duich 
Abschiiniwhkung die Siäike des ur- 
sptänglichen elektroslalßchen Feldi-s 
tund um das Kolloid. Dieses Feld nimmt 
rasch exponenliell ab: 
| E | -Eo exp(-r/D) 

"-VH3- 

Das Feld der magnetischen Induktion 
wirkt aul bewegte Ladungen Für die 
Lorentz-Krall (Abb 7) güt folgende 
Formel: 

Die tViisEerxliciniimg muss eine Ce- 
schwindigkeiLikomponeme haben die 
sowohl zur Aclne des Apporales als 
auch nun Magnetfeld senkrecht steht 
(Abb 9) 

(7) 
Die Abnahiiiokonslante ist gegeben 

duiclt 
(8) 

Unuiaml i die Diolckiiizitaiskoiisl.inln 
der flüssidke k die llolizmann Konstan- te uik! q die Undunt) der loin-u Uns l eid 
numni un Atomrl l1 um den I aktor - 
L'tiMiib Diev>i I .v-liyi' lOidius ueiiaiinle Alisiaml ist e.u M.wi lili die Dicke der 
k-iieiiw.li«:lit mit einer Uidung Hinge- keinlen Voiz-irlionszii'lei des Kolkuds. Das (Juadint lies IVliye Radius isl um- gekehit |'roi»'iiional rui tononkoiizeniia- tion iv, und r'ioiMtioinl zut Temperatur 
T Die Kolk» te stossen einander w-ion des gleidien Vorzeiclienn ihiei Ladung ab Wenn nun der aiigelageite lonenhlm das elek'.ioslatisclie Feld der Kolloide genügend geschv/ächt liat. dann können 
diese einaiider behihten. sich aiiMulen und demzulol'ie Krislallisalmnskeine mit- ten m der eigenen Fliissigkeil bilden Diese Anlululung wild durch •■m Vernn- 
gern des l^Jiye-Radius liegunstigt, also durch "ui Herabsetzen dei Tempi'ialiir 
oder/und eui Dhölion der loneiütonzen- tration 

Wie nutzen nun die elektrisdien und 
magnetischen Geräte zur Verhinderung 
der Kes)elsl"üibildimg und zum Auflie- 
reilen von Wassel dieses Prinzip' Wie 
veisuchen sie die Konzenliation von Io- 
nen enlgegeiigeselzten Voizeicheas zur 
Ladung der CaOi Kolloide örtlich zu ver- giössern' 

Die AnMufung ihr Kolkiide bildet CaOrKiifitaliisationskerii» nullen in dei eigenen Fhüsigkeit Dies madil eine Kes- 
si'lsleiiiablaq<'iuii*i weniger walusdiein- 
lich Falls die Kolloide nun an den Wän- den di>i Roliileitungen tiafen bleiben, 
sind die g-liikielen Kitslafle giOsrer Deshalb neigfii sie weiiKim zur Helnp- 
bildung Die Anliauliiiig dei Kolkiide um die Keinhildung in 't"r nur>ik<-il sind 
von einet leu. hten Zuiialunu dei Wasser- 
Irubung begkilel 
Vorhindorn der Dlldung 
von Kesselstein lIi^^a<^K''lloKle sm'l positiv g'-l-v 

-nnd Oll-iomm teil Diese 
Anziehung von COj - uihI Oll Ionen zeisKnl die Kolilendioxid GleictKje- wichtszustamlo in (fi) Insliesondoie be- ginnt die Reaktion CaCOjr*Ca" +Cüi 
nadi rechts abzulauleit Und dies bedeu- 
tet Der Kesselstein geht in Lösung, 

. Arhoitmcae der ••hklnschen Geräte 
i Oeräteiviien wnd ein elek- 

igs ona Behälterwandungen 
setzt sich kein Kesselstein an. Und an 
nlien, noch rnit Belag liehalteten Flächen 
rerseirt sich dieser Belag allmähbch und 
veiachwindel mit der Zeit vollslandig 
Konsequenten pro Hydrion 
für den Anwenaer 
D Die Bildung von sich anlagerndem und sich leasetzendem Galciumcarbonal 

wird bei Einsatz des llydnon-Sysiems 
wuiiigei als ohne Aulbeteilung: 0,30 gegenüber I.ISgtn*. 

D llydtion ei^ngl einen Knstalluaitions- piozess wählend des Diuchniossens 
d'-s Wassers Die Ablagerungen sind giobkoimgei, folglich litöckelig und 
daher nvenigei lalllieuiKllrh Mi-rain- 
gen zeKjten dass die AbbgennK^n 
uu llydiKin Kreislaul 

"MM ' 

sitiven Ioihmi zui Katliode und die ne- 
ativen Ionen zur Anode. Diese ötlliche 

jienzier □ srrpwCTBiif* iwwjiii, ras rost- 
«nlällige Anlage'nteile bei tonventio- 
nelien Enlhärteanlagen vom entliarle- ten Wasser angegtillen werden beun Hydnon System hingegen nichl 

D Eiiispaiuiigen an Energie suid nachge- wiesen □ Ausseid»in kami mit Siclietlieil ausge- sagt weiden, dass das llydnon System 
den beachtlichen Vorteil bniigl, den 
voiliandenen Belag, besondeis um Heizelemente von Boilern, leicht ent- 
fernen zu können □ 


