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Ein le i tung

Fest haftende, mineralisch e Ausftil lun g s -

produkte können in Trinkwassersyste-
men und ganz besonders in der Schlamm-
behandlung von Kläranlagen zu schwer-
wiegenden Verkrustungen führen.
Durchfluss und Funktionstüchtigkeit
werden behindert, und die Ausfällungen
müssen durch aufwendige chemische
und mechanische Massnahmen wie Säu-
redosierung, Rückspüleinrichtungen und
Abschlagen entfernt werden (Abb. I ).
Im Rahmen einer Dissertation sind seit
1994 an der EAWAG/ETH erstmals
Fallstudien zur praktischen Anwendung
von elektromagnetischen Feldem in der
Schlammbehandlung von Abwasserrei-
nigungsanlagen und in Trinkwassersys-
temen durchgeführt worden. Im Hin-
blick darauf, dass die Anwendung von
elektromagnetischen Feldern aus der
Sicht des Umweltschutzes vielfältige
Vorteile aufweist. aber der wissen-
schaftliche Zugang bisher fehlte, leistete
das BUWAL einen finanziellen Beitrag
an die Arbeiten und wirkte begleitend
mit. Die Hauptausrichtung der vom
BUWAL unterstützten Arbeit las in einer
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praxisorientierten Abklärung des An- schen Geräten beschränkten sich prak-
wendungspotentials elektromagnetischer tisch ausschliesslich auf Trinkwasseran-
Felder. Parallel dazu wurde ein wissen- wendunsen.
schaftliches Verständnis der zugrunde
liegenden Mechanismen erarbeitet.
Neben dem zentralen Thema des Einsat- Ausgangslage
zes in der Schlammbehandlung von
Kläranlagen, wo Ablagerungen oft Dau- Publikationen über die Einwirkungen
erprobleme verursachen, wurde eine von magnetischen und/oder elektrischen
Fallstudie in einem Trinkwassersystem Feldem auf wässrige Lösungen beziehen
als einem weit weniger komplexen che- sich hauptsächlich auf Trinkwasser. Aus
mischen Umfeld durchgeführt. Bishe- den Ländem des ehemaligen Ostblocks
rige Erfahrungen mit elektrophysikali- gibt es auch einige Berichte über indust-
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R E G U L A  m ü l l e n  D l c K ,  H A T U S R U E D T  s t E G R t s r ,  B E R t U H A R D  w E H R L t

ln einer erfolg.ieit,fre,n,,,,,Untert1thung' an dei ,,EÄWAGIETH :,rwurde,,::die,,,,,Wir-kung elekt:
ronragnetischer'.iÄiüÄilll..i.ü.i....\erh]ndelunu miruerallicier,,,,nbbgerür;genlin!lysiert ratl,
studien in einer TrinkwassepntäQe und,veneh:i4d:i*nin Ki;äia*|ä,gen..1.feigi€,nf:,das5 du,ich
die Verwendunq angepaiüüi.,iii*a.r, Uot v ernattni,smiiisif,,,,gerintar ebktriieher Leistung
(100-250 W) Ablagerungen bis zu 1007o vermieden werden können. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse;, rsoigfältige Versuchsführung und,rr,{a:f,lweise,,,rrAnpässü.n9',,d,ef:,.eletct

lonragnetischen Felder iüh'iian"ru",einEr, ,ökolog!:ie:h unu.l,ll.okon,om.1ictr',,,,1nt.r"ssanten
Anwendung und erhärteten sie in Praxistests.

Champs 6lectromagn6tiques contre les d6pöts min6raux
TEAWAG (EPFZ) a pu dömontrer que la creation de d6pöts minöraux pouvait Ötre 6vitöe
en recourant ä des champs ölectromagnötiques appropriös. Selon les ötudes men6es sur
une installation de production d'eau potable, une puissance €lectrique relativement
basse (100-250 W) suffit ä gön6rer des champs adapt6s pouvant r6duire les d6pöts
jusqu'ä 100 %, Gräce ä ses connaissances scieniifique!'e-t ä uhe m6thodolcgie,,d'o:ai
6laboröe, l 'EAWAG a röussi ä dÖterminer, en adaptänt les champs electromagnötiques
en fonction de la situation, les conditions ideales pour l 'uti l isation ä la fois 6cologrque
et 6conomiq e de ce prccöde nes tests pratique,,Unt.nrrobdt€ 

"t,'f6t,ü,,tOs 
obtenus,

Electromagnetic Fields to Prevent Mineral Caking
In a successful studyat EAWAG/ETH, the effect of...,e!,etromägnetic fields in thorpreve,n:
t ion of  mineral  caking was analyzed.  Case studies in  a dr ink ing water  p lant  and several
sewage works showed that the use of suitable fields with a relatively low electrical
power {100*250 W) could, pryuent upto 100%,..of.,al1 cäking: Scientific knowledge;
careful conduct of the experiments and adaptation of the electromagnetic f ields to the
pa,rticulal qalel tesulted'in an äpplicätion o{ both ecologicaländ'economic interst. The
results were confirmed by practical tests.
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Ionen. Wenn Übersättigungen über-
schritten werden, können Ausfällungen
und Ablagerungen entstehen. Meistens
bilden sie sich da, wo durch Vorgänge
wie Temperaturerhöhung, Druckentspan-
nung oder Aufkonzentrierung durch
Verdunsten das chemische Gleichge-
wicht verschoben wird: in Boilem, Dü-
sen und Hahnen (Abb.2).

Weil mineralische Ausfällungen, soge-
nannter <Kesselstein>, zu Störungen,
Überhitzung und Energieverlusten füh-
ren. wird hartes Wasser aufbereitet. Die
dazu eingesetzten Methoden wirken auf
zwei verschiedene Arten auf die Ten-
denz zur  Kalkausiä l lung e in:
o Erniedrigung der relativen Übersätri-

gung (2.B. Ionentauscher, Osmose)
r Beeinflussung der Kristallbildung

(chemische Inhibitoren wie z. B. Cal-
gon)

Die Wirkung elektromagnetischer Fel-
der beruht ebenfalls aufeiner Beeinflus-
sung der Kristallbildung.

Trinkwasser-Fa I lstudie

Untersucht wurde ein vom kommunalen
Trinkwassernetz unabhängiges Trink-
wassersystem der Festung eines Militär-
flughafens, das durch drei Fassungen
mit einem äusserst harten Wasser ge-
spiesen wird(Tab.I).
Neben Kalkproblemen an verschiede-
nen Orten im Bereich der Küche und der
sanitären Anlagen machten auch mas-
sive Verkalkungen in der Klimatisie-
rung regelmässige und aufwendige Un-
terhaltsarbeiten erforderlich. Die starke
Verkrustung der Rohre im Bereich der
Kältekompressoren erfolgte an der Stel-
le. an der das Kühlwasser von 10 auf
28 oC erwärmt wird. Konventionelle Sa-
nierungsvorschläge (Härtestabilisator-
zugabe ins Rohwasser, Gegenosmose-
anlage für die Luftbefeuchter und das
Trinkwasser, Enthärtungsanlagen für

rielle Anwendungen [1]. In der Literatur
fehlen jedoch fast gänzlich Hinweise auf
Anwendungen in Kläranlagen.
Vor diesem Hintergrund wurde 1994, zu
Beginn der Arbeit, unter Klärwärtern ein
Fragebogen verteilt. Die Auswertung
von 126 Fragebogen (1007o Rücklauf)
ergab, dass in rund 60Vo der Kläranla-
gen Verkrustungen (2.T. an mehreren
Stellen) Probleme verursachen. Zu den
gejZihrdeten Bereichen in Kliiranlagen
gehören vor allem Wärmetauscher,
Trüb-, Faulwasser- und Schlammleitun-
gen. In fünf Fällen war ein Versuch mit
magnetischer resp. elektromagnetischer
Wasserbehandlung untemommen wor-
den - jedoch nur in einem Fall mit einer
gewissen Wirkung.
Durch die Reduktion des Phosphatein-
trages (Einführung des P-Verbotes
1986) wurde Phosphat als ein wichtiger
chemischer Inhibitor der Kalkausfällung
auf 5O7o reduziert [4]. Dies führte zu ei-
ner steigenden Tendenz in Bezug auf
Verkalkung im Schlammbereich.

Ablagerungen in
Trinkwasseranlagen

Der geologische Untergrund und die
Herkunft des Wassers (See-, Grund-
oder Quellwasser) sind verantwortlich
für den jeweiligen Gehalt der gelösten
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Cau*+ 2HCOs
->

G a C O " + C O r + H

In der Hurus-
sdridt ent-
steht durctl
dkobieüe
Akliv ität
CO, . Das
intttrbfe
Wasser
reichert siCl
rit CO2 an

CaCO.+ COraq-> Caz+ + 2HCOs-

Abb. 2 Die Entstehung von hartem Trinkwasser: Regenwasser reichert sich in der Humus-
schicht mit Kohlensäure an, die aus dem mikrobiel len Abbau freigesetzt wird. In t ieferen
Schichten werden durch die Kohlensäure kalkhalt ige Mineral ien aufgelöst. Durch das Hoch-
pumpen oder Austreten des Wassers verändern sich Druck, Temperatur, Kohlensäurekonzent-
rat ion und pH und führen oft zu einer CaCO:-Übersätt igung.

Resen- üwasser 
+ "'o

l1

Abb. 1 Rohr aus der Kläranlage Rosenbergsau, St. Gallen (1997)
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pH
Leitf?ihigkeit
Alkalinität
c**
Mg'*
soi-

7,8*8,4
1000-1400pS/cm
4*6 mM
2,6-3,6 mM
1,2-1 ,6  mM
ca. 1,8 mM (geschätzt)

Tab,1 Mittlere Trinkwasserzusammenset-
zung

die Küche, Innenbeschichtung der Roh-
re) sind kostspielig und möglicherweise
in bakteriologischer und konosiver Hin-
sicht nicht unproblematisch. Sie wurden
zugunsten eines Versuchs mit elektro-
magnetischen Feldern fallen gelassen.
Wegen der unregelmässigen Auslastung
der Anlage schienen regelmässige Kon-
trollen wenig sinnvoll. Hingegen wurde
ein Rohrstück, das zwei Jahre in der Lei-
tung eingebaut gewesen war, vor der
Testphase mit den elektromagnetischen
Feldern entfernt und durch ein entspre-
chendes neues Rohr (gleiches Material
aus gleicher Lieferung) ersetzt. Ein Jahr
später wurde dieses neue Rohrstück wie-
derum herausgesägt. Verglichen wurden
also gleichartige Rohre an derselben
Stelle über einen Beobachtungszeitraum
von insgesamt drei Jahren, während de-
ren die Betriebsbedingungen unverän-
dert und die totalen Auslastungen gleich
geblieben waren.

Resultate

Die Dicke der gebildeten Schicht war
unter Feldeinfluss weit geringer: Im
gleichen Zeitraum wurde ca. sechsmal
weniger Material abgelagert als unter
Referenzbedingungen (unter der An-
nahme gleich bleibender Dichte).

Pu lve rd iff ra kto m etri sche An a lyse n

Diese ergaben eine Anderung der mine-
ralischen Zusammensetzung: Unter Re-
ferenzbedingungen wurde unter diesen
Bedingungen reiner Aragonit gefunden.
Die unter dem Einfluss der Felder ent-
standenen Ablagerungen bestanden zu
je50Vo aus Calcit undAragonit (Abb.3).

REM-Aufnahmen

Die Rasterelektronenmikroskopaufnah-
men zeigen im Fall der Referenzprobe
schöne Aragonitnadeln und -prismen,

die zu Bündeln aggregiert oder verein-
zelt vorliegen.
Die unter Feldeinfluss entstandene Aus-
fällung zeigt eine poröse, unstrukturierte
Anhäufung mikrokristalliner Kristalle
(Abb.4) .
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Folgerungen
aus der Trinkwasser-Fal lstudie

Unter Feldeinfluss verringerte sich die
Dicke der aufgebauten Schicht, während
die ausgefallene Eisenmenge feldunab-
hängig zu sein scheint.
Darüber hinaus erlaubte die Analyse
dieser unter relativ sauberen Verhältnis-
sen (Trinkwasser) entstandenen Ablage-
rung Rückschlüsse auf die molekularen
Mechanismen: Die Morphologie der
Kristalle im REM ist deutlich anders,
und eine grosse Anderung zeigt sich
auch in der Kristallstruktur (Calcitan-
teil). ESR-Analysen ergaben zudem,
dass der Anteil einer ferrimagnetischen
Eisenphase unter Feldeinfluss deutlich
tiefer liegt als in der Referenz. Dies ist
ein Befund, der zwar bisher als Hypo-
these vorgeschlagen, aber noch nie ex-
perimentell nachgewiesen worden ist.

Ablagerungen
in der Schlammbehandlung
von Kläranlagen

In der anaeroben Schlammbehandlung
werden iber 50Vo der organischen Be-
standteile des Rohschlamms zu Methan
und Kohlensäure umsesetzt. Die mikro-

bielle Freisetzung von Ammonium und
Bikarbonat (Abbau von stickstofftralti
gen Verbindungen wie z. B. Proteinen)
führt in der Schlammbehandlung zu-
sammen mit dem Calciumgehalt des
Wassers und der Freisetzung von Cal-
ciumionen aus Zeolithen 16l nt Kalk-
übersättigung (ARA Werdhölzli, ARA
Buholz, ARA Rosenbergsau). In den
Faulwasserleitungen erhöht sich nach
dem Ausgasen von Kohlendioxid (Lufr
zutritt nach den Nachfaulräumen) die
Calcitübersättigung zusätzlich.
Neben Calciumcarbonat können je nach
Prozessführung weitere Ausfällungs-
produkte entstehen und Probleme verur-
sachen (Abb.5):
r Bei Anlagen mit chemischer Fällung

kann durch Erhitzen des eisenhalti-
gen anaeroben Frischschlamms in
den Wärmetauschern eine Vivianit-
übersätti gung entstehen (ARA Worb-
lental). Bei Luftzutritt oxidiert Fe(II)
zu Fe(III) und es entsteht Ferrihydrit,
Fe(OH): (ARA Werdhölzli).

o Bei Anlagen mit erhöhter biologi-
scher Phosphatelimination entsteht
im Faulwasser zudem eine Struvit-
übersättigung (MgNHaPO+) durch
die Freisetzung von Mg2+ und PO!-
aus den Polyphosphat speichemden
Bakterien [6].

Abb. 3 Pulverdif fraktogramme der Proben und Vergleichssubstanzen. Von oben nach un-
ten: unter Feldeinf luss entstandene Probe. Referenzorobe ohne Feldeinf luss. reiner Calcit  und
reiner Aragonit.

Abb. 4 Aufnahmen unter dem Rasterelektronenmikroskop bei 2OOfacher Vergrösserung:
die Referenz ( l inks) besteht aus Arag.ol i i tnadeln, die unter Feldeinf luss entstandene Ablage-
rung (rechts) zeigt keine kristallirl.griqgeformten Strukturen.

. :,:._:t-
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Ahrasser.
Biomasse,
gelöste Mineralien

Abb. 5 Schematische Darstel lung der verschiedenen Stationen einer Kläranlage. Je nach
Auslegung der Prozesse und ört l ichen Bedingungen können unterschiedl iche Mineralphasen
ausfäl len (schräg gestel l t  im Fettdruck)

Als Massnahmen gegen mineralische
Ablagerungen werden mechanische
Hilfsmittel benötigt und/oder Chemika-
lien (Phosphorsäure oder andere Kalkin-
hibitoren) werden laufend mitdosiert
bzw. die Leitungen regelmässig mit
Säuren und Basen rückgespült. Chemi-
kalienzugabe, Energieverluste, inteme
und externe Wartungsarbeiten, Entsor-
gung von zusätzlich anfallendem
Schlamm und mögliche Folgeschäden
an den Leitungen (Korrosion durch Säu-
redosierung, Materialermüdung durch
mechanische Reinigung) verursachen
zusätzliche Betriebskosten. Aus ökolo-
gischer Sicht ist der Einsatz von Chemi-
kalien im Sinne des Gewässerschutzes
unerwünscht. In gewissen Fällen stellen
die Chemikalien oder Wartungsarbeiten
zudem ein Sicherheitsrisiko dar.
Die Umfrage 1994 hatte gezeigt, dass
schon verschiedentlich versucht worden
war, elektrophysikalische Geräte, wie
sie für Haushalte angeboten werden, in
Kläranlagen einzusetzen. Im Allgemei-
nen wurde kein Einfluss auf die Verkal-
kung festgestellt.
Die vom BUWAL in Auftrag gegebene
Untersuchung über einen geeigneten
Einsatz elektromagnetischer Felder in
Kläranlagen war somit ein Einstieg in
eine alternative technische Massnahme.
Diese hat den entscheidenden Vorteil,
dass keine Chemikalien eingesetzt wer-
den müssen und die eingesetzte elektri-
sche Leistung gering ist.

Kläranlage Werdhölzli

Bei der Kläranlage Werdhölzli traten seit
dem Ausbau 1980-86 an verschiedenen
Orten der Schlammbehandlung Stö-
rungen auf, bedingt durch Ablagerungen

556

in Rohren und Pumpen. 1990 wurden
mehrerer Dosierstationen für Phosphor-
säure eingerichtet, die das Problem mit
einer jährlichen Menge von 80-100t
H3POa (85Vo) behoben (Abb.6).
Um einen Einfluss physikalischer Was-
serbehandlungsgeräte auf die Verkrus-
tung in einer Kläranlage untersuchen zu
können, mussten Bedingungen geschaf-
fen werden, die zumindest eine gewisse
Verkrustung erwarten liessen. Dant
wurde der kläranlageninteme Phosphat-
zusatz auf ca. die Hälfte der vorherigen
Dosierung verringert resp. zeitweise
ganz weggelassen.

E ntstehu ng der Ab I ageru nge n

Beim Überlauf des Faulwassers nach der
Nachfaulung wird das noch gelöst vor-
liegende zweiwertige Eisen infolge des
Luftzutritts aufoxidiert und fällt an
Rohrwlinden und Schwebstoffen als
Fenihydrit aus. Die Anderung des CO2-
Partialdrucks durch den Kontakt mit
Luft hat ein starkes Ausgasen der
Kohlensäure zur Folge. Dies führt zu ei-
nem Ansteigen des pH und damit einer
starken Calciumcarbonatübersättigung
(Abb.7) .
Die Analysen der Festproben bestätigen
die aus chemischer Übersättigung und
Prozessführung ermittelte Vermutung ei-
ner Eisen- und Calcitausfällung. Vermut-
lich erfolgt aus kinetischen Gründen die
Eisenausfällung schneller als die Ausfäl-
lung von Calciumcarbonat (Abb. 8).
Die Geräte wurden jeweils am Anfang
der Leitungen, welche die Bildung von
Verkrustungen erwarten liessen, mon-
tiert. Eine Installation bestand aus der
Montage mehrerer Spulen, die um die
Leitung gewickelt wurden, und einem
Gerät zur Erzeugung der Felder.

Zuerst in kurzen, später in grösseren In-
tervallen fanden Kontrollen und Probe-
nahmen an Putzdeckeln. T-Stücken.
Passstücken sowie Pumpen und Schie-
bem statt.
In einer ersten Versuchsphase gelangte
noch immer genügend Säure durch den
gesäuerten Rücklauf in den Versuchsbe-
reich, so dass sich keine Kalkablagerun-
gen aufbauten. Hingegen wurde ein
langsamer Aufbau einer folienartigen,
dunklen Schicht beobachtet, die sich in
der Analyse als amorpher Ferrihydrit
mit chemisorbiertem Phosphat erwies.
In der zweiten Versuchsetappe wurde
durch wesentlich härtere Bedingungen
(Abstellen der Säure in der Schlamm-
entwässerung) ein schnelles Verkalken
der Faulwasserpumpe erzwungen. Ohne
Felder wurden innert vier Tagen die
Pumpen durch Ablagerungen blockiert.
In der unmittelbar anschliessenden Wie-
derholung unter Feldeinfluss dauerte es
zehn Tage bis zu einer Blockierung der
Pumpe. Dieser Unterschied in der Ge-
schwindigkeit sowie strukturelle Unter-
schiede in den Elektronenmikroskop-
aufnahmen liessen die Vermutung über
einen gewissen, wenn auch für Praxis-
anwendungen ungenügenden, Einfluss
der elektromagnetischen Felder zu. Zu-
dem drängte sich die Vermutung auf,
dass die Dosierung der Phosphorsäure
um einiges höher war, als notwendig
wäre, um die Verkrustungen im Faul-
wasserbereich zu verhindem.

Kläranlage Worblental

In der ARA Worblental erfolgt die
Durchmischung und Erwärmung des
Faulschlammes über eine exteme Zirku-
lationsleitung mit W är me t aus c he r n. Der
Frischschlamm wird chargenweise in
diese Zirkulationsleitung zugemischt
(Abb.9) .
Mineralische Schichten aus Vivianit
(Fe:(PO+)2. 8H2O) an den Innenwan-
dungen der Wärmetauscherrohre hatten
seit Jahren periodische Reinigungen
durch Aushämmem des Rohrbelags nö-
tig gemacht. Die mechanische Bean-
spruchung bei der Rohrreinigung führte
mit der Zeit zu einer zunehmenden Un-
fallgefahr durch Materialermüdung. Auf
eine chemische Rohrreinigung der Wär-
metauscher wurde wegen der Gefahr
von Korrosion und der möglichen Frei-
setzung von Wasserstoff verzichtet.
Auf dem Weg von den Mischvorlagen in
den Faulturm steigen pH-Wert, Tempe-
ratur, CO2-Partialdruck und Ammoni-
umsehalt an. Durch diese Anderunsen

gwq1l99 79. Jahrgang



Fbchsdtbrm
ausVl(B Abb- 6

Die Schlammbehandlung
in der Kläranlage Werd-
hölzl i .  Die ffei le markieren
die Phosphorsäurezuga-
ben.  D ie  Zah len  1  b is  5
bezeichnen die Standorte
der Versuchsgeräte. Rote
Linien bezeichnen Leitun-
gen, die gemäss der Erfah-
rung der ARA-Betreiber
ohne 5äurezugabe innert
kurzer Zeit verkalken.
Violette Linien stehen für
Rohre, in denen sich orga-
nische Ablagerungen bi l-
den.

Zu den verwendeten
Symbolen:

t
J ^ -

7 UauEzudosBrung
- Rohreilrust r€
- l(ax(seite

Zu den Abkürzungen:
VED = Voreindicker;
ZB = Zwischenbehälter;
VB = Verweilbehälter der
Pasteurisierung; VFR = Vor-
faulraum; NFR = Nachfaul-
raum; NED = Nachein-
dicker; RÜB = Rückhalte-
behälter; FWP = Faulwas-
serpumpen

&s

Sedmenb

Schhmm
It\ssig

Rerffrhrn
Sdrufinlsöbrn

Sdrhrrm
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aus der
Vorfaulung
+

r"r+'..:..

anaerobA b b . 7
Schematische Darstel I  ung
e ines  Nachfau l raumes
mit dem offenen Faul-
wasserüberlauf, der ei-
nerseits ein Ausstr ippen
von Koh lensäure  und an-
dererseits die Oxidation
des zweiwert igen Eisens
zur Folge hat.

4 5 6 7

Nummer der Probenahmestelle

Abb. 8 Mengenmässige Antei le der wichtigsten Elemente in den Verkrustungen: Auf der
x-Achse sind die Probenahmestel len in steigendem Abstand vom Überlauf des Nachfaulrau-
mes angeordnet, auf der y-Achse sind die mitt leren Mengen in mg/g Krustenmaterial ange-
geben. Ab Probe 5 bestehen die Verkrustungen zu mehr als 90 % aus CaCO3.

der Bedingungen verschieben sich die
chemischen Gleichgewichte und es ist
im Faulturm mit zunehmender Übersät-
tigung und demzufolge mit Ausfällun-
gen zu rechnen (Abb. 10).
Der gelöste Phosphor, aber auch der An-
teil des an den Wärmetauscherrohren
auskristallisierenden Vivianits liegen im
Promillebereich des totalen Phosphors,
wie aus bilanzmässigen Rechnungen
deutlich wird (Abb. I I ). Aber selbst ge-
ringste Mengen mineralischer Ablage-
rungen an Wärmetauscherflächen schrän-
ken wegen ihrer Wärmeisolationseigen-
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schaften die Wärmeübertragung dras-
tisch ein.
Im Herbst 1996 begann die Untersu-
chung einer möglichen Beeinflussung
der Bildung dieser Vivianitablagerun-
gen über geeignete elektromagnetische
Felder. Für diese Untersuchung kam ein
von N. Azzam konzipiertes und gebau-
tes, einstellbares Gerät zum Einsatz. Im
November und Dezember 1996 wurden
auf den entsprechenden Leitungen Spu-
len angebracht, über die bestimmte elekt-
romagnetische Felder erzetJgt wurden.
Dieses Gerät erlaubt, im Gegensatz zu

den Geräten, die in der Kläranlage
Werdhölzli zum Einsatz gekommen wa-
ren, die Parameter der erzeugten Felder
einzeln einzustellen.
Nach einigen Monaten Testbetrieb fand
sich bei der ersten Öffnung im Januar
1997 eine dünne, pergamentartige dunk-
le Schicht. Die Wärmetauscher wurden
darauftrin nochmals gereinigt und an den
Einstellunsen des Gerätes wurde eine
Anderung vorgenommen. Die weiteren
Rohröffnungen vom 6. 3., 5. 5., 9. 9. 1997
und 1 1 .2.1998 zeigten nur noch blanke
Rohre ohne die geringsten Spuren von
Ablagerungen. Diese Wärmetauscher-
rohre. durch die täglich ca. 6000 mr ei-
senphosphat-übersättigter Faulschlamm
gepumpt wird, können seither durch die
Anwendung geeigneter elektromagneti-
scher Felder von Verkrustungen gänz-
lich freigehalten werden.

Diskussion der Fallstudien

Die unterschiedlichen Resultate aus den
Fallstudien bedürfen einer Erklärung:
Die drei Versuchsanlagen sind nur sehr
bedingt vergleichbar. In den beiden
Kläranlagen traten die Verkrustungen
an unterschiedlichen Stellen im Prozess
auf, und die Trinkwasser-Fallstudie be-
trifft ein anderes chemisches Milieu. Die
lokalen Randbedingungen wie z.B. lo-
kale Druckunterschiede oder Störfelder
durch Elektromotoren können die Bil-
dung von Ablagerungen stark beeinflus-
sen, wie durch Befunde von abgelager-
tem Material verdeutlicht wird. Unter
dem Einfluss elektromagnetischer Fel-
der spielen auch die materialbedingten
Eigenschaften verschiedener Werkstof-
fe und ihr unterschiedliches Verhalten
unter Feldeinfluss eine Rolle.
Die Fallstudie Werdhölzli stellte den
Anfang dieser Untersuchungen dar.
Nach diesen wenig befriedigenden Er-
gebnissen wurde das Konzept der Feld-
beeinflussung verändert und erwies sich
im nachfolgenden Fall der ARA Worb-
lental als sehr erfolgreich.

Ausblick

Nach dem Abschluss der Dissertation
wurden in Zusammenarbeit mit Herm
N. Azzam in weiteren Anwendungen im
Trinkwasser- und Abwasserbereich er-
folgreiche Erfahrungen erztelt: Die
P rüfanla g e für W armw as s e rzä hle r einer
Firma in Therwil, während Jahren star-
ken Verkalkungen ausgesetzt, kann
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durch elektromagnetische Felder zu
1007o sauber gehalten werden. Ebenso
ein S chlamm- Sc hlamm-Wärmetausc her
in der ARA Rosenbergsau, St. Gallen,
bei dem früher die Verkalkungen regel-
mässige Wartungsarbeiten erfordert hat-

ten: Im Abstand von drei bis vier Wo-
chen mussten die Steuerungsanschlüsse
der Niveaumessungen mit Hammer und
Meissel freigeschlagen werden. Die al-
temative Lösung mit elektromagneti-
schen Feldern erlaubt seit 22 Monaten

(seit Anfang August 1997) einen war-
tungsfreien Betrieb.
Eine mit der ARA Werdhölzli weitge-
hend vergleichbare Situation findet sich
in der Kläranlage Buholz (Luzern), wo
die Trübwasserpumpen und die nachfol-
gende Durchflussmessung durch Kalk-
ablagerungen blockiert wurde, was den
Einsatz von Phosphorsäure notwendig
gemacht hatte. Durch die eingesetzten
elektromagnetischen Felder kann seither
ohne Säureeinsatz störungsfrei gepumpt
und gemessen werden. Ablagerungen
sind keine festzustellen [2].
Aus der Sicht des Gewässerschutzes ist
der Einsatz von elektromagnetischen
Feldern anstelle der abwasserbelasten-
den Chemikalien eine nutzbringende
Altemative. Von Bedeutung ist die An-
wendung solcher Systeme auch in Be-
zug auf Energieverluste: In Wärmetau-
schem, beispielsweise bei der Schlamm-
behandlung in kommunalen Abwasser-
reinigungsanlagen, wird die Wärme-
übertragung durch die Verhinderung
von Ablagerungen verbessert.

Schlussfolgerungen

l . Die Fallstudien machen deutlich,
dass in Trinkwassersystemen, aber
sogar auch in einem komplexen Um-
feld wie der Schlammbehandlung ei-
ner Kläranlage Ablagerungen ver-
mindert oder durch Abstimmung der
elektromagnetischen Felder sogar
glturzlich (zu l00%o) verhindert wer-
den können. Im Verlauf der Untersu-
chungen in verschiedenen Kläranla-
gen wurde die Anwendung elektro-
magnetischer Felder getestet und
durch einschneidende Anderungen
und Anpassungen der angewendeten
Felder verbessert, was zu erfolgrei-
chen Lösungen führte. Die Energie-
wd Kosteneinsparungen, Vereinfa-
chungen und Reduktion der notwen-
digen Unterhaltsarbeiten und die ver-
ringerte Salzbelastung von Trinkwas-
ser und Gewässern sind sowohl öÄo-
logisch als auch ökonomisch rele-
vant.
Die Beobachtungen in den Praxisan-
wendungen haben verdeutlicht, dass
der Erfolg stark von den angelegten
Feldern und den übrigen physika-
lisch-chemischen Randbedingungen
abhängt. Die Bedingungen und Limi-
tationen der angewendeten elektro-
magnetischen Felder sind jedoch
noch zu wenig bekannt, als dass dar-
aus Verallgemeinerung oder Über-

Wärmetauscher

aulwasser

Zeichenerklärung:Z
D

Wärmetauscher

Pumpe

Abb. 9 Die Schlammerwärmunq in der ARA Worblental

Mischvorlagen Faulturm

Abb. 1O Die physikal ischen und chemischen Bedingungen in den Mischvorlagen (offenes
System) und im Faulturm (geschlossenes Gassystem). Um die im Faulschlamm gelösten Kon-
zentrat ionen messen zu können, wurden an den betreffenden Orten Dialysezel len einge-
setzt.  Während der Exposit ionszeit von einigen Tagen stel l t  sich zwischen dem Innern der Dia-
lysezel len und der umgebenden Suspension ein Gleichgewicht ein und ermöglicht eine sau-
bere Beprobung.
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Ablauf

1
Phosphor

100 kg
Porganisch

220 kg P,o,

Zulauf Frisch-
schlamm

tragungen auf andere derartige, selbst
auf ähnliche Systeme abgeleitet wer-
den könnten. Es besteht in dieser
Hinsicht ein klarer Forschungsbe-
darf.
Ausfällungen in Trinkwasserleitun-
gen bestehen im Allgemeinen aus
Calciumcarbonat. In Kläranlagen
findet sich überwiegend ebenfalls
Calciumcarbonat, daneben aber auch
prozessbedingte Ablagerungen aus
Vivianit, Fenihydrit und Struvit. Der
Erfolg in der ARA Worblental (Vi-
vianitschichten) lässt vermuten, dass
durch entsprechende Felder die Bil-
dung unterschiedlicher mineralischer
Ablagerungen verhindert werden
kann.
Für die Anwendung ist erst der Er-
folg in der Praxis (an Ort und Stelle)
ausschlaggebend. Eine Beurteilung
ist nicht in jedem Fall einfach und
setzt solide Kenntnisse der chemi-
schen, verfahrenstechnischen und
physikalischen Grundlagen voraus.
Ztdem ist während einer Testphase

Vivianit
am Rohr

ausgefaulter
Schlamm

Reaktionsachse

eine Betriebsführung unter möglichst
unveränderten Bedingungen erfor-
derlich.

5. Elektromagnetische Felder üben Kräf-
te auf Ladungsträger aus. Beobach-
tungen aus der Trinkwasser-Fallstu-
die sowie theoretische Überlegungen
aus Physik und Chemie führen zu der
Vorstellung, wonach durch geeignete
Felder bzw. Kräfte das Kristallisati-
onsverhalten in wässeriger Lösung
beeinflusst wird. Dies ist in Aufnah-
men mit dem Rasterelektronenmik-
roskop deutlich an der Kristallmor-
phologie ersichtlich. Die Aufklärung
der Mechanismen auf molekularer
Ebene (zwischen elektromagneti-
schen Feldem und Kristallisationvor-
gängen) setzt Laborexperimente in
definierten Systemen voraus.

90 kg
D' organisch

ioo.rr!.,,,,,,,j
F,. 

"1

Abb. 11 Vertei lung des Phosphors in den verschiedenen Abschnitten der Kläranlage. Zur
Hauptsache l iegt das Phosphat gebunden vor, d.h. organisch gebunden im Schlamm oder
chemisch gefäl l t  (schraff iert).  In den zunehmend anaeroben Bedingungen wird das chemisch
gebundene Eisen(l l l )  reduziert.  Zudem wird ein Tei l  des organisch gebundenen Phosphats in
der Faulung durch den Abbau der organischen Stoffe freigesetzt.  Es entsteht neu Vivianit
(grau).
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