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Champs6lectromagn6tiques contre les d6pöts min6raux

Einleitung
Festhaftende,mineralische Ausftillungsprodukte können in Trinkwassersystemen und ganzbesondersin der Schlammbehandlungvon Kläranlagenzu schwerwiegenden Verkrustungen führen.
Durchfluss und Funktionstüchtigkeit
werden behindert,und die Ausfällungen
müssen durch aufwendige chemische
und mechanischeMassnahmenwie Säuredosierung,Rückspüleinrichtungen und
Abschlagenentfernt werden (Abb. I ).
Im Rahmen einer Dissertation sind seit
1994 an der EAWAG/ETH erstmals
Fallstudienzur praktischenAnwendung
von elektromagnetischenFeldem in der
Schlammbehandlungvon Abwasserreinigungsanlagenund in Trinkwassersystemen durchgeführt worden. Im Hinblick darauf, dass die Anwendung von
elektromagnetischen Feldern aus der
Sicht des Umweltschutzes vielfältige
Vorteile aufweist. aber der wissenschaftliche Zugang bisher fehlte, leistete
das BUWAL einen finanziellen Beitrag
an die Arbeiten und wirkte begleitend
mit. Die Hauptausrichtung der vom
BUWAL unterstütztenArbeit las in einer
gwAilgg
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Electromagnetic Fields to Prevent Mineral Caking
In a successful
studyat EAWAG/ETH,
the effectof...,e!,etromägnetic
fieldsin thorpreve,n:
t i o no f m i n e r acl a k i n gw a sa n a l y z e dC.a s es t u d i eisn a d r i n k i n g
w a t e rp l a n ta n ds e v e r a l
sewageworks showedthat the use of suitablefieldswith a relatively
low electrical
power {100*250 W) could,pryuentupto 100%,..of.,al1
cäking:Scientificknowledge;
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of the electromagnetic
qalel tesulted'inan äpplicätiono{ both ecologicaländ'economic
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interst. The
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praxisorientierten Abklärung des Anwendungspotentials
elektromagnetischer
Felder. Parallel dazu wurde ein wissenschaftliches Verständnis der zugrunde
liegendenMechanismenerarbeitet.
Neben dem zentralenThema desEinsatzes in der Schlammbehandlung von
Kläranlagen,wo Ablagerungenoft Dauerprobleme verursachen, wurde eine
Fallstudie in einem Trinkwassersystem
als einem weit weniger komplexen chemischen Umfeld durchgeführt. Bisherige Erfahrungen mit elektrophysikali-

schen Geräten beschränkten sich praktisch ausschliesslichauf Trinkwasseranwendunsen.

Ausgangslage
Publikationen über die Einwirkungen
von magnetischenund/oderelektrischen
Feldem auf wässrigeLösungenbeziehen
sich hauptsächlichauf Trinkwasser.Aus
den Ländem des ehemaligenOstblocks
gibt es auch einige Berichte über indust553

Weil mineralische Ausfällungen, sogenannter <Kesselstein>, zu Störungen,
Überhitzung und Energieverlusten führen. wird hartes Wasser aufbereitet. Die
dazu eingesetztenMethoden wirken auf
zwei verschiedeneArten auf die Tend e n zz u r K a l k a u s i ä l l u n g
ein:
o Erniedrigungder relativenÜbersätrigung (2.B. Ionentauscher,Osmose)
r Beeinflussung der Kristallbildung
(chemischeInhibitoren wie z. B. Calgon)
Die Wirkung elektromagnetischer Felder beruht ebenfallsaufeiner Beeinflussung der Kristallbildung.
Trinkwasser-Fa I lstudie

Abb. 1

Rohr aus der KläranlageRosenbergsau,
St. Gallen(1997)

rielle Anwendungen [1]. In der Literatur
fehlenjedoch fast gänzlich Hinweise auf
Anwendungen in Kläranlagen.
Vor diesemHintergrund wurde 1994,zu
Beginn der Arbeit, unter Klärwärtern ein
Fragebogen verteilt. Die Auswertung
von 126 Fragebogen (1007o Rücklauf)
ergab, dass in rund 60Vo der Kläranlagen Verkrustungen (2.T. an mehreren
Stellen) Probleme verursachen. Zu den
gejZihrdeten Bereichen in Kliiranlagen
gehören vor allem Wärmetauscher,
Trüb-, Faulwasser-und Schlammleitungen. In fünf Fällen war ein Versuch mit
magnetischer resp. elektromagnetischer
Wasserbehandlunguntemommen worden - jedoch nur in einem Fall mit einer
gewissenWirkung.
Durch die Reduktion des Phosphateintrages (Einführung des P-Verbotes
1986) wurde Phosphatals ein wichtiger
chemischer Inhibitor der Kalkausfällung
auf 5O7oreduziert [4]. Dies führte zu einer steigenden Tendenz in Bezug auf
Verkalkung im Schlammbereich.

Ablagerungen in
Trinkwasseranlagen
Der geologische Untergrund und die
Herkunft des Wassers (See-, Grundoder Quellwasser) sind verantwortlich
für den jeweiligen Gehalt der gelösten
554

Ionen. Wenn Übersättigungen überschritten werden, können Ausfällungen
und Ablagerungen entstehen.Meistens
bilden sie sich da, wo durch Vorgänge
wie Temperaturerhöhung,Druckentspannung oder Aufkonzentrierung durch
Verdunsten das chemische Gleichgewicht verschobenwird: in Boilem, Düsenund Hahnen(Abb.2).

Untersuchtwurde ein vom kommunalen
Trinkwassernetz unabhängiges Trinkwassersystemder FestungeinesMilitärflughafens, das durch drei Fassungen
mit einem äusserstharten Wasser gespiesenwird(Tab.I).
Neben Kalkproblemen an verschiedenen Orten im Bereich der Küche und der
sanitären Anlagen machten auch massive Verkalkungen in der Klimatisierung regelmässigeund aufwendige Unterhaltsarbeiten erforderlich. Die starke
Verkrustung der Rohre im Bereich der
Kältekompressorenerfolgte an der Stelle. an der das Kühlwasser von 10 auf
28 oC erwärmt wird. Konventionelle Sanierungsvorschläge (Härtestabilisatorzugabe ins Rohwasser, Gegenosmoseanlage für die Luftbefeuchter und das
Trinkwasser, Enthärtungsanlagen für

Cau*+ 2HCOs
->
GaCO"+COr+H

Resen-

ü

wasser

+ "'o

l1
In der Hurussdridt entsteht durctl
dkobieüe
Aklivität
CO, . Das
intttrbfe
Wasser
reichertsiCl
rit CO2 an

CaCO.+ COraq-> Caz++ 2HCOsAbb. 2 Die Entstehungvon hartem Trinkwasser:
Regenwasser
reichertsich in der Humusschichtmit Kohlensäurean, die aus dem mikrobiellenAbbau freigesetztwird. In tieferen
Schichtenwerden durch die KohlensäurekalkhaltigeMineralienaufgelöst.Durch das Hochpumpenoder AustretendesWassers
verändernsichDruck,Temperatur,Kohlensäurekonzentration und pH und führen oft zu einer CaCO:-Übersättigung.
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Folgerungen
aus der Trinkwasser-Fal
lstudie

bielle Freisetzungvon Ammonium und
Bikarbonat (Abbau von stickstofftralti
gen Verbindungen wie z. B. Proteinen)
Unter Feldeinfluss verringerte sich die
führt in der Schlammbehandlung zuc**
Dicke der aufgebautenSchicht, während
sammen mit dem Calciumgehalt des
Mg'*
die ausgefalleneEisenmengefeldunab- Wassers und der Freisetzung von Calhängig zu sein scheint.
ciumionen aus Zeolithen 16l nt KalkDarüber hinaus erlaubte die Analyse
übersättigung (ARA Werdhölzli, ARA
Tab,1 Mittlere Trinkwasserzusammensetdieser
unter
relativ
sauberen
VerhältnisBuholz, ARA Rosenbergsau).In den
zung
sen (Trinkwasser) entstandenenAblageFaulwasserleitungenerhöht sich nach
rung Rückschlüsse auf die molekularen
dem Ausgasen von Kohlendioxid (Lufr
Mechanismen: Die Morphologie der zutritt nach den Nachfaulräumen) die
die Küche, Innenbeschichtungder Rohre) sind kostspielig und möglicherweise Kristalle im REM ist deutlich anders, Calcitübersättigung zusätzlich.
und eine grosse Anderung zeigt sich
in bakteriologischer und konosiver HinNeben Calciumcarbonat können je nach
sicht nicht unproblematisch.Sie wurden auch in der Kristallstruktur (Calcitan- Prozessführung weitere Ausfällungszugunsten eines Versuchs mit elektro- teil). ESR-Analysen ergaben zudem, produkte entstehenund Probleme verurdass der Anteil einer ferrimagnetischen sachen(Abb.5):
magnetischenFeldern fallen gelassen.
Wegen der unregelmässigenAuslastung Eisenphaseunter Feldeinfluss deutlich r Bei Anlagen mit chemischerFällung
tiefer liegt als in der Referenz. Dies ist
kann durch Erhitzen des eisenhaltider Anlage schienenregelmässigeKongen anaeroben Frischschlamms in
trollen wenig sinnvoll. Hingegen wurde ein Befund, der zwar bisher als Hypothese vorgeschlagen,aber noch nie exden Wärmetauschern eine Vivianitein Rohrstück,daszwei Jahrein der Leiperimentell nachgewiesen worden ist.
tung eingebaut gewesen war, vor der
übersättigung entstehen(ARA Worblental). Bei Luftzutritt oxidiert Fe(II)
Testphasemit den elektromagnetischen
zu Fe(III) und es entsteht Ferrihydrit,
Feldern entfernt und durch ein entspreAblagerungen
Fe(OH): (ARA Werdhölzli).
chendes neues Rohr (gleiches Material
o Bei Anlagen mit erhöhter biologiaus gleicher Lieferung) ersetzt.Ein Jahr in der Schlammbehandlung
scher Phosphatelimination entsteht
von Kläranlagen
späterwurde diesesneueRohrstückwieVerglichen wurden
im Faulwasser zudem eine Struvitderum herausgesägt.
also gleichartige Rohre an derselben In der anaerobenSchlammbehandlung
übersättigung (MgNHaPO+) durch
Stelle über einen Beobachtungszeitraum werden iber 50Vo der organischen Bedie Freisetzung von Mg2+ und PO!standteiledes Rohschlammszu Methan
von insgesamtdrei Jahren,während deaus den Polyphosphat speichemden
Bakterien [6].
ren die Betriebsbedingungen
unverän- und Kohlensäure umsesetzt. Die mikrodert und die totalen Auslastungengleich
gebliebenwaren.

pH
Leitf?ihigkeit
Alkalinität

soi-

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

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 Annahmegleich bleibenderDichte).

Abb. 3 Pulverdiffraktogramme
Von oben nach under Probenund Vergleichssubstanzen.
reinerCalcitund
ten: unter Feldeinfluss
entstandeneProbe.Referenzorobe
ohne Feldeinfluss.
reinerAragonit.

Pulve rd iff ra kto m etri sche An a lysen
Diese ergabeneine Anderung der mineralischenZusammensetzung:Unter Referenzbedingungen wurde unter diesen
Bedingungen reiner Aragonit gefunden.
Die unter dem Einfluss der Felder entstandenenAblagerungen bestandenzu
je50Vo ausCalcit undAragonit(Abb.3).
REM-Aufnahmen
Die Rasterelektronenmikroskopaufnahmen zeigen im Fall der Referenzprobe
schöne Aragonitnadeln und -prismen,
die zu Bündeln aggregiert oder vereinzelt vorliegen.
Die unter FeldeinflussentstandeneAusfällung zeigt eine poröse, unstrukturierte
Anhäufung mikrokristalliner Kristalle
(Abb.4).

Abb. 4 Aufnahmen unter dem Rasterelektronenmikroskopbei 2OOfacherVergrösserung:
die Referenz(links)bestehtaus Arag.oliitnadeln,
die unter Feldeinfluss
entstandeneAblagerung (rechts)zeigt keine kristallirl.griqgeformtenStrukturen.
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Ahrasser.
Biomasse,
gelösteMineralien

Zuerst in kurzen, später in grösseren Intervallen fanden Kontrollen und Probenahmen an Putzdeckeln. T-Stücken.
Passstückensowie Pumpen und Schiebem statt.
In einer ersten Versuchsphase gelangte
noch immer genügend Säure durch den
gesäuertenRücklauf in den Versuchsbereich, so dass sich keine Kalkablagerungen aufbauten. Hingegen wurde ein
langsamer Aufbau einer folienartigen,
dunklen Schicht beobachtet,die sich in
der Analyse als amorpher Ferrihydrit
mit chemisorbiertemPhosphaterwies.
In der zweiten Versuchsetappe wurde
durch wesentlich härtere Bedingungen
Abb. 5 Schematische
Darstellungder verschiedenen
Stationeneiner Kläranlage.Je nach
Auslegungder Prozesse
und örtlichenBedingungenkönnen unterschiedliche
Mineralphasen (Abstellen der Säure in der Schlammentwässerung)ein schnelles Verkalken
ausfällen(schräggestelltim Fettdruck)
der Faulwasserpumpeerzwungen.Ohne
Felder wurden innert vier Tagen die
in Rohren und Pumpen. 1990 wurden Pumpen durch Ablagerungen blockiert.
Als Massnahmen gegen mineralische
Ablagerungen werden mechanische mehrerer Dosierstationen für Phosphor- In der unmittelbar anschliessendenWieHilfsmittel benötigt und/oder Chemikaderholung unter Feldeinfluss dauerte es
säure eingerichtet, die das Problem mit
lien (Phosphorsäureoder andere Kalkinzehn Tage bis zu einer Blockierung der
einer jährlichen Menge von 80-100t
hibitoren) werden laufend mitdosiert H3POa(85Vo)behoben(Abb.6).
Pumpe. Dieser Unterschied in der Geschwindigkeit sowie strukturelle UnterUm einen Einfluss physikalischerWasbzw. die Leitungen regelmässig mit
serbehandlungsgeräteauf die VerkrusSäurenund Basen rückgespült. Chemischiede in den Elektronenmikroskoptung in einer Kläranlage untersuchen zu
kalienzugabe, Energieverluste, inteme
aufnahmen liessen die Vermutung über
können, musstenBedingungengeschaf- einen gewissen, wenn auch für Praxisund externe Wartungsarbeiten, Entsorgung von zusätzlich anfallendem fen werden, die zumindesteine gewisse anwendungen ungenügenden,Einfluss
der elektromagnetischenFelder zu. ZuSchlamm und mögliche Folgeschäden Verkrustung erwarten liessen. Dant
an den Leitungen (Korrosion durch Säu- wurde der kläranlageninteme Phosphat- dem drängte sich die Vermutung auf,
zusatz auf ca. die Hälfte der vorherigen
redosierung, Materialermüdung durch
dass die Dosierung der Phosphorsäure
mechanische Reinigung) verursachen Dosierung verringert resp. zeitweise um einiges höher war, als notwendig
ganz weggelassen.
zusätzlicheBetriebskosten. Aus ökolowäre, um die Verkrustungen im Faulgischer Sicht ist der Einsatz von Chemiwasserbereichzu verhindem.
kalien im Sinne des Gewässerschutzes E ntstehu ng der Ab Iageru nge n
unerwünscht. In gewissen Fällen stellen
die Chemikalien oder Wartungsarbeiten
zudem ein Sicherheitsrisiko dar.
Die Umfrage 1994 hatte gezeigt, dass
schonverschiedentlichversuchtworden
war, elektrophysikalische Geräte, wie
sie für Haushalte angeboten werden, in
Kläranlagen einzusetzen.Im Allgemeinen wurde kein Einfluss auf die Verkalkung festgestellt.
Die vom BUWAL in Auftrag gegebene
Untersuchung über einen geeigneten
Einsatz elektromagnetischer Felder in
Kläranlagen war somit ein Einstieg in
eine alternativetechnischeMassnahme.
Diese hat den entscheidendenVorteil,
dasskeine Chemikalieneingesetztwerden müssenund die eingesetzteelektrischeLeistung gering ist.

Beim Überlauf des Faulwassersnach der
Nachfaulung wird das noch gelöst vorliegende zweiwertige Eisen infolge des
Luftzutritts aufoxidiert und fällt an
Rohrwlinden und Schwebstoffen als
Fenihydrit aus.Die Anderung des CO2Partialdrucks durch den Kontakt mit
Luft hat ein starkes Ausgasen der
Kohlensäurezur Folge. Dies führt zu einem Ansteigen des pH und damit einer
starken Calciumcarbonatübersättigung
(Abb.7).
Die Analysen der Festproben bestätigen
die aus chemischer Übersättigungund
Prozessführungermittelte Vermutung einer Eisen-und Calcitausfällung.Vermutlich erfolgt aus kinetischen Gründen die
Eisenausfällungschneller als die Ausfällung von Calciumcarbonat(Abb. 8).
Die Geräte wurden jeweils am Anfang
der Leitungen, welche die Bildung von
Kläranlage Werdhölzli
Verkrustungen erwarten liessen, monBei der Kläranlage Werdhölzli traten seit tiert. Eine Installation bestand aus der
dem Ausbau 1980-86 an verschiedenen Montage mehrerer Spulen, die um die
Orten der Schlammbehandlung Stö- Leitung gewickelt wurden, und einem
rungen auf, bedingt durch Ablagerungen Gerät zur Erzeugung der Felder.
556

Kläranlage

Worblental

In der ARA Worblental erfolgt die
Durchmischung und Erwärmung des
Faulschlammes über eine exteme Zirkulationsleitungmit Wär metauscher n. Der
Frischschlamm wird chargenweise in
diese Zirkulationsleitung zugemischt
(Abb.9).
Mineralische Schichten aus Vivianit
(Fe:(PO+)2.8H2O) an den Innenwandungen der Wärmetauscherrohre hatten
seit Jahren periodische Reinigungen
durch Aushämmem des Rohrbelagsnötig gemacht. Die mechanische Beanspruchung bei der Rohrreinigung führte
mit der Zeit zu einer zunehmenden Unfallgefahr durch Materialermüdung. Auf
eine chemische Rohrreinigung der Wärmetauscher wurde wegen der Gefahr
von Korrosion und der möglichen Freisetzungvon Wasserstoffverzichtet.
Auf dem Weg von den Mischvorlagen in
den Faulturm steigen pH-Wert, Temperatur, CO2-Partialdruck und Ammoniumsehalt an. Durch diese Anderunsen
gwq1l99

79.Jahrgang

Fbchsdtbrm

ausVl(B

&

s

Abb- 6
Die Schlammbehandlung
in der KläranlageWerdhölzli.Die ffeile markieren
die Phosphorsäurezugab e n . D i e Z a h l e n1 b i s 5
bezeichnendie Standorte
der Versuchsgeräte.Rote
LinienbezeichnenLeitungen, die gemässder Erfahrung der ARA-Betreiber
ohne 5äurezugabeinnert
kurzer Zeit verkalken.
Violette Linienstehenfür
Rohre,in denen sichorganischeAblagerungenbilden.
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= Vorfaulraum; NFR= Nachfaulraum; NED= Nacheindicker;RÜB= Rückhaltebehälter;FWP= Faulwasserpumpen
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Vorfaulung

+
r"r+'..:..
Abb.7
Schematische
DarstelIung
e i n e sN a c h f a u l r a u m e s
mit dem offenen Faulwasserüberlauf,
der einerseitsein Ausstrippen
v o n K o h l e n s ä u ruen d a n dererseitsdie Oxidation
des zweiwertigenEisens
zur Folgehat.
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den Geräten, die in der Kläranlage
Werdhölzli zum Einsatz gekommen waren, die Parameterder erzeugtenFelder
einzeln einzustellen.
Nach einigen Monaten Testbetriebfand
sich bei der ersten Öffnung im Januar
1997eine dünne,pergamentartigedunkle Schicht. Die Wärmetauscherwurden
darauftrinnochmalsgereinigt und an den
Einstellunsen des Gerätes wurde eine
Anderung vorgenommen. Die weiteren
Rohröffnungenvom 6. 3., 5. 5., 9. 9. 1997
und 11.2.1998 zeigtennur noch blanke
Rohre ohne die geringsten Spuren von
Ablagerungen. Diese Wärmetauscherrohre.durch die täglich ca. 6000 mr eisenphosphat-übersättigter
Faulschlamm
gepumpt wird, können seitherdurch die
Anwendung geeigneterelektromagnetischer Felder von Verkrustungen gänzlich freigehaltenwerden.

Diskussion der Fallstudien
450

Die unterschiedlichenResultateaus den
Fallstudien
bedürfen einer Erklärung:
400
Die drei Versuchsanlagensind nur sehr
35 0
bedingt vergleichbar. In den beiden
Kläranlagen traten die Verkrustungen
300
an unterschiedlichenStellen im Prozess
c)
a
^-^
auf, und die Trinkwasser-Fallstudiebef
Z JU
g
trifft ein andereschemischesMilieu. Die
S 2oo
lokalen Randbedingungenwie z.B. loE
kale
Druckunterschiedeoder Störfelder
150
durch Elektromotoren können die Bil100
dung von Ablagerungenstark beeinflussen, wie durch Befunde von abgelager50
tem Material verdeutlicht wird. Unter
0
dem Einfluss elektromagnetischerFelder spielen auch die materialbedingten
4567
EigenschaftenverschiedenerWerkstofNummer der Probenahmestelle
fe und ihr unterschiedlichesVerhalten
unter Feldeinflusseine Rolle.
Abb. 8 Mengenmässige
Anteile der wichtigstenElementein den Verkrustungen:Auf der
x-Achsesind die Probenahmestellen
in steigendemAbstandvom Überlaufdes Nachfaulrau- Die Fallstudie Werdhölzli stellte den
mes angeordnet,auf der y-Achsesind die mittleren Mengen in mg/g Krustenmaterial
angeAnfang dieser Untersuchungen dar.
geben.Ab Probe5 bestehendie Verkrustungenzu mehr als 90 % aus CaCO3.
Nach diesen wenig befriedigenden Ergebnissenwurde das Konzept der Feldbeeinflussungverändertund erwies sich
der Bedingungen verschieben sich die
schaften die Wärmeübertragung dras- im nachfolgendenFall der ARA Worbchemischen Gleichgewichte und es ist
tisch ein.
lental als sehr erfolgreich.
im Faulturmmit zunehmenderÜbersät- Im Herbst 1996 begann die Untersutigung und demzufolge mit Ausfällunchung einer möglichen Beeinflussung
gen zu rechnen(Abb. 10).
der Bildung dieser Vivianitablagerun- Ausblick
Der gelöste Phosphor, aber auch der Angen über geeignete elektromagnetische
teil des an den Wärmetauscherrohren Felder. Für diese Untersuchung kam ein
Nach dem Abschluss der Dissertation
auskristallisierendenVivianits liegen im
von N. Azzam konzipiertes und gebau- wurden in Zusammenarbeit mit Herm
Promillebereich des totalen Phosphors, tes, einstellbaresGerät zum Einsatz. Im
N. Azzam in weiteren Anwendungen im
wie aus bilanzmässigen Rechnungen November und Dezember 1996 wurden
Trinkwasser- und Abwasserbereicherdeutlich wird (Abb. I I ). Aber selbst geauf den entsprechendenLeitungen Spufolgreiche Erfahrungen erztelt: Die
ringste Mengen mineralischer Ablagelen angebracht,über die bestimmte elektP rüfanla g efür Warmw asserzähler einer
rungen an Wärmetauscherflächenschrän- romagnetische Felder erzetJgt wurden.
Firma in Therwil, während Jahren starken wegen ihrer Wärmeisolationseigen- Dieses Gerät erlaubt, im Gegensatzzu
ken Verkalkungen ausgesetzt, kann
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durch elektromagnetische Felder zu
1007o sauber gehalten werden. Ebenso
ein Schlamm- Schlamm-Wärmetauscher
in der ARA Rosenbergsau,St. Gallen,
bei dem früher die Verkalkungen regelmässige Wartungsarbeiten erfordert hat-

ten: Im Abstand von drei bis vier Wochen musstendie Steuerungsanschlüsse
der Niveaumessungen mit Hammer und
Meissel freigeschlagen werden. Die altemative Lösung mit elektromagnetischen Feldern erlaubt seit 22 Monaten

Mischvorlage(MV)

Wärmetauscher

(seit Anfang August 1997) einen wartungsfreien Betrieb.
Eine mit der ARA Werdhölzli weitgehend vergleichbare Situation findet sich
in der Kläranlage Buholz (Luzern), wo
die Trübwasserpumpen und die nachfolgende Durchflussmessung durch Kalkablagerungen blockiert wurde, was den
Einsatz von Phosphorsäure notwendig
gemacht hatte. Durch die eingesetzten
elektromagnetischenFelder kann seither
ohne Säureeinsatzstörungsfrei gepumpt
und gemessen werden. Ablagerungen
sind keine festzustellen[2].
Aus der Sicht des Gewässerschutzesist
der Einsatz von elektromagnetischen
Feldern anstelle der abwasserbelastenden Chemikalien eine nutzbringende
Altemative. Von Bedeutung ist die Anwendung solcher Systeme auch in Bezug auf Energieverluste: In Wärmetauschem, beispielsweise bei der Schlammbehandlung in kommunalen Abwasserreinigungsanlagen, wird die Wärmeübertragung durch die Verhinderung
von Ablagerungen verbessert.

Schlussfolgerungen

aulwasser

Z Wärmetauscher

Zeichenerklärung:

D
Abb. 9

Pumpe

Die Schlammerwärmunq
in der ARA Worblental

Mischvorlagen
oben +/- oxidiert

Faulturm
reduziert

1 bar

1,O25 bar
CO,-Gehalt 30%

pH 6,2

pH 7,1

13-20"C

36"C

Abb. 1O Die physikalischen
und chemischenBedingungenin den Mischvorlagen(offenes
System)und im Faulturm(geschlossenes
gelöstenKonGassystem).
Um die im Faulschlamm
zentrationenmessenzu können, wurden an den betreffendenOrten Dialysezellen
eingesetzt.Währendder Expositionszeit
von einigenTagenstelltsichzwischendem Innernder Dialysezellenund der umgebendenSuspension
ein Gleichgewichtein und ermöglichteine saubere Beprobung.
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l . Die Fallstudien machen deutlich,
dass in Trinkwassersystemen, aber
sogar auch in einem komplexen Umfeld wie der Schlammbehandlung einer Kläranlage Ablagerungen vermindert oder durch Abstimmung der
elektromagnetischen Felder sogar
glturzlich (zu l00%o) verhindert werden können. Im Verlauf der Untersuchungen in verschiedenen Kläranlagen wurde die Anwendung elektromagnetischer Felder getestet und
durch einschneidende Anderungen
und Anpassungen der angewendeten
Felder verbessert, was zu erfolgreichen Lösungen führte. Die Energiewd Kosteneinsparungen, Vereinfachungen und Reduktion der notwendigen Unterhaltsarbeiten und die verringerte Salzbelastungvon Trinkwasser und Gewässern sind sowohl öÄologisch als auch ökonomisch relevant.
2. Die Beobachtungen in den Praxisanwendungen haben verdeutlicht, dass
der Erfolg stark von den angelegten
Feldern und den übrigen physikalisch-chemischen Randbedingungen
abhängt. Die Bedingungen und Limitationen der angewendeten elektromagnetischen Felder sind jedoch
noch zu wenig bekannt, als dass daraus Verallgemeinerung oder Über559

Ablauf

Phosphor
1

100 kg

90 kg

Porganisch

D
' organisch

220 kg P,o,

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

F,.

Zulauf

Frischschlamm

ausgefaulter
Schlamm

"1

Vivianit
am Rohr
Reaktionsachse

Abschnittender Kläranlage.Zur
Abb. 11 Verteilungdes Phosphorsin den verschiedenen
Hauptsacheliegt das Phosphatgebunden vor, d.h. organischgebunden im Schlammoder
In den zunehmendanaerobenBedingungenwird daschemisch
chemischgefällt (schraffiert).
gebundeneEisen(lll)reduziert.Zudem wird ein Teil des organischgebundenenPhosphatsin
der Faulungdurch den Abbau der organischenStoffe freigesetzt.Esentsteht neu Vivianit
(grau).

tragungen auf anderederartige, selbst
auf ähnliche Systeme abgeleitet werden könnten. Es besteht in dieser
Hinsicht ein klarer Forschungsbedarf.
3 . Ausfällungen in Trinkwasserleitungen bestehenim 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 (Vivianitschichten)lässt vermuten, dass
durch entsprechendeFelder die Bildung unterschiedlicher mineralischer
Ablagerungen verhindert werden
kann.
4 . Für die Anwendung ist erst der Erfolg in der Praxis (an Ort und Stelle)
ausschlaggebend. Eine Beurteilung
ist nicht in jedem Fall einfach und
setzt solide Kenntnisse der chemischen, verfahrenstechnischen und
physikalischen Grundlagen voraus.
Ztdem ist während einer Testphase
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eine Betriebsführung unter möglichst
unveränderten Bedingungen erforderlich.
5. ElektromagnetischeFelder üben Kräfte auf Ladungsträger aus. Beobachtungen aus der Trinkwasser-Fallstudie sowie theoretische
Überlegungen
aus Physik und Chemie führen zu der
Vorstellung, wonach durch geeignete
Felder bzw. Kräfte das Kristallisationsverhalten in wässeriger Lösung
beeinflusst wird. Dies ist in Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop deutlich an der Kristallmorphologie ersichtlich. Die Aufklärung
der Mechanismen auf molekularer
Ebene (zwischen elektromagnetischenFeldem und Kristallisationvorgängen) setzt Laborexperimente in
definierten Systemen voraus.
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