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Vorwort 
Im Rahmen eines Unterweisungslehrganges für Wasserwerks

ingenieure, Ingenieure von Wasserretinigungsfirmen, Hochschul
asshstenten u. a. hauptsächlich technischen Vertretern des Wasser
fachs im Institut für Wasser- und Lufthygiene (Berlin-Dahlem, 
Juni 1948) hat cl'er Verfasser Vorträge über „Chemische und 
physikalisch-chemische Fragen der Wasserversorgung" gehalten, 
die Eigenschaften und Bestandteile der in der Natur vorkommenden 
Rohwässer, physikalische und chemische Verfahr,en der Aufbe
reitung (künstlichen Reinigung) von Rohwässern sowie das Ver
halten von Wässern beti ihrer Fortleitung, Speicherung und Ver
wendung (insbesondere ihr Angriffsvermögen; Warm- und Kühl
wässer - aber nicht Kesselspeisewässer) umfaßten. Außer 
jahrelangen eigenen Erfahrungen und solchen seiner früheren 
Mitarbeiter (R. Schmidt, L. W. Haase, E. Naumann), die auf 
Grund zahlreicher wissenschaftlich-praktischer Untersuchungen 
teils in Veröffentlichungen, teils nur in Gutachten niedergelegt 
worden sind, wurden dabei Forschungsergebnisse und Erfahrungs
berichte anderer deutscher (und zum Teil auch ausländischer) 
Autoren, soweit sie im Fachschrifttum etwa der füt;ten 10--20 
Jahre zugänglich waren, berücksichtigt. Eine kurze, auch für 
Nichtfachchemiker verständliche Darstellung der neueren Er
kenntnisse und Erfahrungen auf dem Vortragsgebiet wurde 
dringend gewünscht, da die zum Studium dieser Fragen früher 
vorhandenen ausgezeichneten Spezialhandbücher in der heutigen 
Zeit entweder vergriffen oder schwer zugänglich sind. 

Die vom V,erfasser als kleiner Leitfaden der Wass•erver
sorgungschemie gedachte Veröffentlichung seiner Vorträge, der 
einleitend Ausführungen über die „anomalen" physikalischen 
Eigenschaften des Wassers, ihren Zusammenhang mit dem inneren 
Aufbau des W assermoleküLs. und ihre praktische Bedeutung, 
über die 11lsotopen" des Wassers (11schweres Wasser"), über 
die in der modernen Waisserprax.is ständig auftretenden Begriffe 
der elektrolytischen Dissoziation, der Wasserstoffionenkonzen
tration u, a. beigefügt worden sind, möge allen oben genannten 
Wasserfachleuten, ferner Amtsärzten, Wasserbau-, Wasserwirt
schafts- und ähnlichen Verwaltungsbehörden, Hochschuldozenten, 
Studierenden u. a. zur Belenrung und praktischen Anwendung 
dienen und ihnen zugleich zeigen, welche Aufgaben auf dem 
Gebiete der Wasserversorgung nicht ohne däe Mitwirkung des 
sachverständigen Chemikers zu lösen sind. 
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Chemisdte und physikalisdt-dtemisdte Fragen 
der Wasservers_orgung 

Ebaleitq 

Die . chemische Voer:biudung Wasser (-füO), cli.a MJ.S 11,1 '/• H 
und 88,9 1/o O ·besteht, hat mehrere von anderen Fl6ssifkeiten 
abweicbende (,,anomale") physikalische Ei~nschaiften (z. B. Ge
frier-, Siedepunkt, Schmelz-, Verd.ampfunf9Wärme, Temperatur
und Druckmhängigkeit des Volumens, Pichtema:dmum, Einfluß 
lfelöster Stoffe}, derentwegen s.ie neuer.dm.gs von H. . Ulich (1) als 
,,sonderbarste Flüssigkeit" .bezeichnet worden ist. Die seit Jahr· 
ze~nten bekaoo.ten Erscheimm.fen hi.n~ ID&Cb neueren .physi• 
ka.lischen (röntfenspektrokopischen) Untersuchungen mit der 
Struktur (dem inneren Auf ,bau) des Wasser

• - m o 1 e k ü 1 s ZUB.81DU1len (2). Entsprechiend der F ormtJlierUntl 
H-0-H befiinden sich die -heideJ?. einfach posiüv ( +) ~einen 
H-Keme beidersei1' des doppelt negativ · ( =) ,ieladeneo. o„Kems, 
und zwar in einem sehr geringen Albstand (0,99 X 10-s cm). 
Die beiden SauerstoftvalenzeQ. (OH-Richwn,e:n) greifen .außerdem 
nicht · an einander entgegengesetzten Punkten des Moleküls an 
(wie z. B. bei O - C =:= 0), somera bilden miteiaander einen 
stumpfen Winkel von 105-110 o (theor,etisch 109 o 2&'). lnfo~e 
des unsymmetrischen Aufbaues und der dementsprechenden Ver-

, la,ge_rung der el.ektrisdwo Ladungen bi1det sich ein starkes elek
trisches F.ife:nm,oment (.,Dipol" nach De.bye 1912) aus, das in Ver
bindung mit dem kleme:n Molvolumen des W a$Sers von 18 diie 
auiffallend -lfroße Die 1e kt r ,iz i t ä ts konstante 'ffl.11 rd. 
80 DK bewirkt {2). -Wia.uer hat als •chlechter Leiter der .Elek
trizität- nur eine geringe F.digeqle.itlähiglreit 1leien6ber dem elek
trischen Strom {Widerstaod einer 1 mm iaqen Wassersäule bel 
18 o = dem eines gleich starken Cu-I>Mhtes von 16 Mao km = 400-
fachet- Erdumfang), übt jedoch eine starke dissozii6rende (ionen- . 
bildende) Kraft und damit puallelgehend ein großes Lö~s
vermögen auf zahlreiche chemische . {besonder• anorganische) 
Vterbindungen aus, die, in ,Wu.ser: ,elöst, den elektrischen Strom 
.,at leiten und große chemische Rclllktionabereitschalft der fe· 
bildeten Ionen zeigen (Anla4lerungsfähigkeit 'lfqeofiber Waaser-
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molekül,en = Hydratbildung; geg,enseitige Neutralisation und 
Hydrolysation = .,Säure-Salz--Basen"-System). Der „Dipol" ver
ursacht . weiter die . Ausbildung starker zwti.schenmolekularer 
Kräfte, die sich in ,gegenseitig,er A s s o z i a t i o n (Verg,esell
schaftun,g) der einzelnen Wassermoleküle (bis etwa [füO]8) äußern. 
Diese 11Schwannstruktur" des Wais,sers (AusbiLdung von Molekül
schwärmen - ähnlich Vogel- und Insektenschwärmen) ist tempe
ratur- und druokaibhängiig. Im .festen (Eis) und bei niedrigen 
Temperaturen auch im flüssigen A,g,gregatzustande (Phase) sind 
die Wassermoleküle teti,aederförmig in einem Raummeter an
geordnet (sog. Viererkoorclination); im Mittelpunkt ,des Tetraeders 
sitzt das O-Atom, während die 4 Ecken von j,e einem H-Atom 
eingenommen werden; die H-Atome bilden den oben erwähnten 
Wmkel und sind teils positiv, teils negativ geladen. Mit steigender 
T,e:mperatur überwindet die wachsende thermische Enei:,gie der 
Einzelmoleküle immer mehr die ordnenden elektrostatischen 
Anziehungskrälte, bis sich schließlich im gasförmig,en .Aggregat
zustande die Molekülschwärme ,alliflös,en und die einzelnen Mole
küle eine ungeordnete, den Gasgesetzen gehorchende Bewegung 
entfalten. Bei Abkühlung bilden sich umgekehrt wieder Mole
külschwärme durch Assoziation unter Wärmeabg,abe. Dieses auf 
dem starken Assoziationsbestreben beruhende V,erhaUen des 
Wassermoleküls wird h'eute als die Ursache für seinen hohen 
Siedepunkt (180 ° iilber normal), seine hohe spez. Wärme (1,0), 

seine hohe Schmelzwärme (79 cal/g), seine hohe Verdampfungs
wärme (540 cal/g), seine ,große Oberilächenspannung und V_isko
sität angesehen. Die Veränderungen im Gleichgewicht der Mole
külarten des flüssigen Wassers - von der T,etraederanordnung 
bis zur 11dichtesten Kugelpackung" · (bei normalen Flüssigkeiten) 
bedingen das Dichtemaximum. ( + 4 ° C), das Maximum des 
Brechungsexponenten (- 1 ° C), das Minimum der spez. Wärme 
( + 34 o C), der Zusammendrückbarkeit ( + 40 ° C), der OrLös
lichkeit ( + .80 o C) u. a. ,,anomaler" physikalischer Eigenschaften 
des Waissers, auf deren thermische Abhängi,gkeit und ihre Be
deutung für das Korrosionsvirhalten des Wassers in ,der Kälte 
und in der Wärme E. Naumann (3) hingewiesen hat. 

Mit anderen H-Ver'bindllltlgen hat Wasser das Vorkommen 
von mehrel"en durch eine oder mehrere Einheiten des Atom- ' 
gewichts voneinander unterschiedenen Atomarten (11lsotopen") 
gemeinsam, die im peri~chen System der Elemente den 
gleichen Platz einnehmen, tedoch in den physikalischen Eigen
schaften etwas abweichen. Man kennt heute 2 H-Atome (1H 
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so bedeutet dies, daß .entm 10 Mio Litern 1 Mol (Grammoliekül) = 

18 g Wasser in Fonn seiner Ionen amgetroHen wird, während die 

übrige Menge 8/lLS nicht. dissoziierten Molekülen besteht. Die 

.,Wasserstoff zahl" (ff-Ionen-Konzentration) ist ein zahlen

mäßiger Ausdruck der „Reaktion" (sauer, neutral, alk:ali,sch) 

eines Systems und hat ,große Bedeutung bei biologischen Vor

gäng•en (,z. B. im normalen Mag,enslllft des Erwachsenen beim 

Wirkungsoptimum des P.epsins = 1,7 X 10- 2, d. h. entsprechend 

etwa 0,01 n-HCl; im Darmsaft bei optimaler Fermentwirkung = 
10-S, also alkalisch), ihr negativer dekadischer Logarithmus -

nach S. P. L. Sörensen (1909) - der Wasserstoffex

p o n e n t p H (Hyidroxylexponent p OH), von anderen später 

auch Säure- bzw. Alkalistufe genannt; pH von pondus 

hyidrog,enii (Gewicht der ff-Ionen) . Bei ziff.ernmäß.iiger Erhöhu~ 

des pH-Wertes um 1 werden die als mg/1 ausdrückibar-en Mengen 

für (H') um 1/ 10 vermindert; mit wbnehmender (ff) steigt pH an. 

Im ganzen pH-Bereich von 0-14 ,entspricht pH 7 neutraler 

(.,Neutralpunkt" des chemisch reinen Wassers), pH unter 7 

saurer, über 7 alkalischer Reaktion. Der pH-Wert eines Systems 

gibt nur einen Zustand, di,e Menge ,der im Augenblick der Fest

stellung verfügbaren ff- oder OH'-lonen (.,aktuelle" oder Ionen

Acidität oder -Alkalität) an, die ie nach dem Dissoziat:ions,grad 

bei schwachen und starken Säuren oder Alkalien verschieden ist. 

Im Gegensatz hierzu gibt die „Titraflionsacidität" oder .,-alka

lität" eines Systems die S ä u r ,e - o d e r A l k a 1 im e n g e , 

die ges_amte stöchiometriisoh vorhandene, im Verlauf der Messung 

nach -und nach in Ionenzustand übergeführte Säur-e- oder Basen

men~e an. Mischungen von Säuren und Basen, bei denen die 

Spaltung in die einzelnen Bestandteile auch bei größer;er Ver

dünnung nur in ger~em Umfange stattfindet, die also ihren pH

Wert beim Verdünnen auEfallend konstant halten, selbst bei 

Zusatz von Säur,en oder Basen ,beizubehalten suchen, werden 

nach L. Michaelis (1914) a1s „PuJferlösunig,en" bezeichnet. Im 

allgemeinen sind Lösungen mit einem Gehalt an starken Säuren 

schlecht, solche mit einem Gehalt an schwachen Säuren oder 

deren ·salzen meistens gut gepuffert, wobei die absolute Menge 

• der PufferstoHe mitspricht. 
Im Wasserfach hat neuer,clings L. W. Haase (5) das V.er- • 

häl. t . Acidität bzw. Alkalität al S .. . d" zur Beur-
ms HI nk t ti s „ auregra 

- one onzein ra on 
teilung der Pufferungs- und der Angriffsfähigkeit e!in~eführt und 

zur Kennzeichnung der V1erschiedenen Aufüereitungsverfahren 

benutzt. 
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Die i n d ,e r N a t u r v o r k o m m e n d ,e n W ä s s e r sind 
von Ausnahmen abgesehen. - außerordentlich vel'dünnte 

wässerige Lösungen der vierschiedensten SaLz1e, Säuren und 
Basen anorganischer und organischer Art mit ,einem wechselnden 
Gehalt an Gasen, suspendierten und kolloiden StoHen, ferner an 
Ül'ganismen (Bakterien u. a. Kleinlebewesen), die imstande sind, 
die chemische Zus1ammensetzung laufend zu v,erändern. 

Rohwasserfragen 

Meerwasser (über 83 0/o des auf unserem Planeten vor
handenen Wassers) ist wegen seines hohen Gesamtsalzgehalties 
(i. M. 3,5 0/o) unmittelbar für menschliche Genußzwecke nicht 
verwendbar. Durch Destillieren, Ausfrl,erenlass,en, Elektroosmose 
kann es in Notfällen; z. B. auf SchiHen, in wasse11armen Gegenden 
hierfür, ferner für Kess,elspeisezwecke (Eisenbahnlokomotiven) 
brauchbar gemacht werden. Für Baidezwecke fiindet es sehr 
ausgedehnte Anwen\lung. Zu Trinkkurzwecken neuel'dings 
empfohlenes und verwendetes Meerwasser muß in hygienisch
bakteriologischer Hinsicht mindestens rue gleichen Anforderungen 
erfüllen, die an jedes Trinkwasser gestellt werden. Infolge seines 
Basen- (Kationen-) Ueiberschusses und der Anwes,enheit von 
größtenteils chemisch (als Bi.kiarbonat und Ka11bonat) gebundener 
Kohlensäure reagiiert Meerwasser stets alkalisch (pH über 7 bis 
8,5), ist also bei vollem Salzgehalt gut gepuffert, was für di,e 
reiche pfLanzLiche Besi•e•dlung (Plankton) wichtig isti wegen seines 
Salzgehaltes greift ,es Metalle (z. B. Eisen, Kupfer) und kalkhailtlige 
Baustofife an. Die von de:n Flüssen ins, Meer g,eführten Salz
mengen sind ein verschwindend kleiner Bruchteil der un Meer 
vorhandenen. 

N i e d er s c h t a g s - , insbesondere R ,e ,g e n w a s s e r , das 
zur Einzelversorgung von Häusern, Gehöften und ländlichen Ort
schaften auf Inseln (z. B. früher He1goland), in Moor- und Marsch
gegenden (z. B. Ostfriesland, Schleswig~Holstetin, Hannover, 
Holland), in Karstgebieten (z. B. Jugoslawien), in heißen Zonen 
u. a. herangezogen wird, ist meistens sehr mineralstoffarm, nach 
seinem Auffang (in Tonnen, Zisternen u. a. Sammelbehältern) 
mit Luft (02, N2, C02) ,gesättigt, mit wenilg Stiickstoffverblin
dungen, Chloriden, ferner organischen Stoffen (Ruß, Staub), in 
gewerbe- und industriereichen Gegenden mit Verbrennungsgasen 
(S02, N20s und deren Oxydatiionsprodukten, H2SÜ4, H NOa bzw. 
Sulfat,e, Nitrate), Ascheteilchen (Fe2Ü3, Härtebildner), Teer
stoffen (Phenole u. a.) be1adenj letztere verursachen hohen Glüh-
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verlust, ferner einen K.Mn04-Verbrauch bis über 50 mg/1. In 
ländlichen Gegenden ist es infolge seiner Weichheit vorzüglich 

zum Waschen und beim Reinigen von Wäsche, zum Kochen von 

Fleisch und Gemüse, zur Bereitung von heißen Getränken ge

eignet. Be,i meistens s,aiurer Reaktion (pH 4--6) und infolge 

Fehlens von Karhonathärte greift es Metalle (z. B. Pb) und 

k,alkhaltige Ba:ustoHe an. - Auf eiinigen Nords,eeinseln (z. B. 

Borkum, Norderney) gewonnenes Dünen was s er ist aus 

Regenwass,er entstandenes (sog. schwebendes) Grundwasser, das 

infolge seines geringen spez. Gewichtes auf dem die Poren aus

füllenden salzhaltigen Meerwasser schwimmt und bei alkalischer 

Reaktion (pH im allgemeiinen über 7) einen je nach der Ab

senkung des Grundwasserspiegels schwankenden Chloridgehalt 

(zwischen etwa 200 und 500 mg/1) aiufwieist; daher rührt sein 

erhöhtes Angriffsvermögen aiuf Metalle. 

Durch Sickerrohranlagen, ferner durch Flach- und Tief

brunnen gewonnenes e c h t e s oder n a t ü r 1 i c h es G r u n d -

was s er (noch nicht 0,02 °/o des Grundwassers der Erdrinde) hat 

aus den bei seiiner Entstehung oder auf unterirdü.schem Wege 

durchflossenen Bodenschicht,en Gase (C02, H2S u. a.), organische 

Stoffe (ohne und mit Stiickstoff) und anorganische Salze (Chloride, 

Sulfate, Karbonate usw.) aufgenommen, ideren Menge und Zu

sammensetzung je nach der ,geologischen Formation verschieden 

ist. Seine Temperatur ist fast immer gleiichmäßig, der mittleren 

Bodentemperatur (6-12 O) entsprechend, seine chemische Be

schaffenheit im Einzelfalle nfoht oder nur wenig bei allmählichem 

Uebe11gang wechselnd. Aus Urgesteiinen {Granit, Gneis, kri
stalline Schiefer) stammende Grundwässer sind mineral- und 

kohlenstoffarm, sehr ·weich, oft C02-haltig. Basalte·, unterer und 

mittlerer Buntsandstein liefern · ebenfalls in ,der Regel salzarme, 

weiche, C02-haltige Wässer, während der obere - wiie der 

Zechstein gipsführende - Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, 

Jm:iak,alke, Kreide harte C02-haltig,e · Wäss,er ergeben. Die 

wasserdurchlässigen (z. B. Tuffe, Konglomerate, Sandsteine) und 

wasserhaltenden Ablagerungen (Schotter, Kiese', Sande, Mergel 

usw.) des T,ertitärs, vor allem aber des Diluviums und Alluviums 

enthalten die für die Versorgung Deutschlands in Betracht 

kommenden Grundwasservorräte (etwa 33 °/o des Wasserbedarh) 

verschiedener chemischer Zusammensetzung. Bei letzterer 

sp~elt auß.er der in den Niederschlägen enthaltenen Kohlensäure 

die in den oberen Bodenschichten durch Zersetzung organischer 

Stoffe (Pflanzen-, Tierreste), unter Mitwirkung von Mikroorga-
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nismen, in erheblichen Mengen stets neu gebHdete und vom 
ursprünglich sauerstoffhaltig,en (rd. 10-15 mg/1 02), in größerer 
Hefe sauerstofffreien Wasser begierig aufgenommene Kohlen
säure (bis rd. 2 g/1) eine bedeutsame Rolle. Bei der Ver
witterung der Silikat,gesteine des Bodens, besonders der F,eld
spate, durch das Wasser löst sie deren basische Bestandteile 
(Ca-, Mg-, F,e-, Mn-Veribindungen), während Si02 und AhOa 
zurückbleiben bzw. mit fortgeführt und an anderer Stelle lllbge
setzt weriden; ein Teil ,der Si02 geht in Lösung (als m-H2SiÜ3 
kolloid oder als Ca-, Mg-, Na-Silikat ionisiert, besonders in 
weichen Wässern) und findet sich verhältnismäßig häufig bis 40, 
zuweilen bis 60, höchstens bis 130 mg/1. 

Q u e 11 was s er ist auf natürhlchem Wege zutage tretendes 
Grundwass,er im weitesten Sinne. Seine chemische Zusammen
setzung ist infolgedessen durch die Gesteinsarten bedingt, die 
das Wasser durchflossen hat; sie schwankt oft mit der Ergiebig
keit. Vom fast chemisch reinen Wasser bis zu stark minerali
sierten QueHen finden sich zahlreiche Abstufungen. M i n e r a 1 -
q u e 11 e n mit hohem Gehalt an gelösten Stoffen (besonders 
Salzen und Gasen), mitunter auch höherier Temperatur (vulka
nischer Herkunft, ,,juv,enil") scheiden im allgemeinen für die 
Trinkwasserversorgung aus. 

F1ast alle G r u n d w ä s s e r d e r n o r d d e u t s c h ,e n 
Tief ,e 1b e n e (llllls diluvialen und alluvialen Bodenschichten) 
siind mehr oder weniger stiark 1e1isen-, manchmal auch mangan
haltiig. Ihr Eisenge h a 1 t (unter 1 bis über 20 mg/l Fe) rührt 
her teils von Fe-haltiigen Silikiatsteinen (Granit, Glimmer, Horn
blende u. a.), teils von solchen Gesteinen beigemengten Bisen
erzen (Schwef,elkies, Magneteisenerz, Titaneis,en), teils auch von 
Eis,enerzlagern (Brauneisenstein, Raseneisenerz u. a.), die in 
hohem Maße der Verwitterung ausgesetzt sind. Durch die im 
Grundwasser enthaltene C02 wird Fe (HCOa)2 - bei Tiefen
wässern häufig unter Entwicklung von H2S (meistens unter 1 mgll), 
der auch gelöste Nitrate zu NH4 reduzieren kann -, durch H2SQ4 
(als Folge ,der Oxydation von Schwefelkies bei Luftzutritt, ins
besondere bei Grubenwässern, aber auch bei Grundwässern der 
Niederlausitz) F 1eSÜ4 gehildet, die beide wasserlöslich sind. 
Grundwässer aus humusreichen Moor- und Torfschichten (sog. 
Moorwässer) enthctlten das Eisen meistens in organischer Bindung 
(wahrscheinlich kollo~dartig adsorbiert), manchmal aJber auch an 
H2SÜ4 gebunden. - Mangan, ein sehr häufiger Begleiter und 
chemischer Verwandter des Eisens, erscheint im Grundwasser in 
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den gleichen Verbindungen (unter 1, selten über 5 mg/1 Mn). 

Hauptquelle seines Vorkommens sind manganhaltige B.-auneisen

erzkörner, als Nester oder Schichten im Boden, besonders in den 

alluvialen (auch ,diluvialen) Auskleidungen der ,deutschen (und 

hölländischen) Flußtäler, unter Wasser unveränderLich. Bei 

größerer Wasserentnahme und also stärkerer Absenkung des 

Grundwasserspiegels _kommen die manganhalti,gen Eisenerze mit 

Luft in Berührung und werden zu freier H2SO4 und zu FeSO<t 

oxydiert, gleichzeitig die unlös1iche Mn-Verbindung in lösliches 

MnSO,i verwandelt. Steigt nach Aufhören des Pumpbetiiiebes 

der Grundwasserspiegel wieder an oder versic~ert von der Ober-

fläche her Ueberschwemmungswias&er, so werden die oxydierten 1 " 

bzw. umgesetzten löslichen Ve11bindungen ausgelaugt und gelangen 

ins geförderte Rohgrundwass1er (Fall Breslau 1906, im Odertal 

ferner Frankfurt, Glogau, Neiße, Stettin; Bautzen, Dresden

Tolkewitz, Meerane ,i. Sa., Braunschweig, Minden, Wuppertal

Vollmarstein, Krefeld u. a.); Mn kommt auch in oberflächlichen 

Schlickschichten (mit pflanzlichen und tierischen Ueberresten) 

von Niederungen vor. 

Fe- und Mn-haltige Wässer sind frisch entnommen völlig 

O2-frei, in der Reg,el klar und fal"blos aussehend, trüben sich 

beim Stehen an der Luft, bilden häufig eine ölähnltiche Schwimm

schicht (,,Eisenhaut", die nach Zerteilen mit GLassta:b ziacki,g 

bleibt) und scheiden unter Klärung gelbbraune Fe-Hydroxyd

flocken bzw. dunkler his schwarz g,efäl"bte Mn-Hydroxyd

flocl~en aib. Fe und Mn sind gesundheHlich unbedenklich, jedoch 

unappetitlich, den Geschmack beeinflussend (falls noch ,gelöst, 

eigenartig metallisch bis tintenartig bereits von 0,3 mg/1 Fe, von 

0, 1 mg/1 Mn an), bei 1der Bereitung von Speisen und Getränken, 

in der Wäsche (Gelb- bis B11aunfärbung, Rostflec~en) nachteilig, 

für empfindliche Pflanzen (z. B. Alpenrosen, Farne) und auch für 

/ Eisehe schädlich. Schlammahla~erungen treten auf in Koch

gefäßen, Sammelbehältern, Letitungsrohren (Verstopfungen durch 

Wucherungen und Knollenbi.ldungen von Fe- und Mn-speichern

den Bakterien). Bereits geringe Mengen (von 0,1 mg/1 Fe und 

.Mn an) stören in ~ahlreichen Gewerbebetrie1ben (außer Wäsche

reien, Bleichereien, Färbereien, Gerbereien, Brauereien, Molke-

1,eien, Stärke-,· Leim-, Papier-, Kunstse,ide-, Fi1m- u. a. Fabriken, 

auch in der Glas- und Tonwarenindustcie). 

Fe- und Mn-hailtige Rohwässer reagieren schwach ibis ,deut

lich sauer (pH unter 7, aber über 4) bei Gegenwiart von C02 

bzw. Humussäuren und Bikar1bonat (Belüftungs- und Filterver-
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such an Ort und Stelle zur Beobachtung und Prüfung der Aus
scheidbarkeit). Sie reagieren mineralsauer (,gegen Methylorange, 
pH unter 4) bei Gegenwart von H2SO4 und Fehien von, Bikarbonat 
(bei Belüftung weitere Abnahme des pH-Wertes infolge hydro
lytischer Zersefaung der Fe- bzw. Mn-Salze). Durch Humus
u. a. organische Stofife, die häufig als SchutzkolloJ,de wirken, 
gebundenes Fe bzw. Mn kann nur durch chemische Fällungs
mittel (Al-Sulfat, F,eCla, geigebenenEalls unter Zufügen v,on CaO) 
oder nach Zerstörunig der Schutzkolloide durch Oxydationsmittel 
(KMnO41 Chlorkalk, flüssiges Chlor, unterchlorige Säure) zur 
Ausscheidung gebracht wel'lden. W,eiche karbonatarme Wässer 
ipH unter 7,5), ebenso ein stark erhöhter Ammonn.akgehalt (6) 
erschweren vor allem die Ausscheidung von Mangan. In zwieifel
haften Fällen sind ~ersuchsanlagen mit chemischen Unter
suchungen an Ort und Stelle zu empf,ehlen. 

Weit mehr noch als F,e und Mn und in größeren Mengen 
sind 1im Grundwasser C a - und Mg - V e r ib in dun g e n (Erd
alkiali,en) verbreiitet, welche als 11Härte1bi1dner" (Gesamthärte = 
GH; 1 ° d = 10 mg/1 OaO = 7,14 mg/1 MgO) be.zeichnet werden. 
In Deutschland findet man Ca meistens unter 130 (= 13 ° d CaH), 
in ,der Reg,el unter 200 (= 20 ° d CaH), Mg fast st,ets unter 50 mg/1 
(= 7 ° d MgH). Je nach Art dieser Verbindungen unterscheidd 
man K a r b o n ,a t - oder Kohlensäurehärte (KH, früher auch 
temperäre oder vorübergehende Härte genannt), durch die Bi
und Monokarbonat,e der Erdalkalien gebildet, und Nicht
k a r b o n a t - oder Mfoeralsäurehärte (NKH, früher perman.ente 
oder bLeibende Härte genannt), die von Chloriden, Nitraten, 
Sulfaten, Phosphaten, Si1ikaten, auch Humaten der Erdal~alien 
herrühren kann. In der Praxis bezeichnet man Wässer mH 
0-4 ° d GH als sehr weich (z. B. Grund- und Quellwässer in 
Gebirgsgegenden von Sachsen, Thürüngen, Bayern, Württemberg, 
Westfalen, Baden, Elsaß; Wi,esbaden, Wilhelmshaven; USA
Staaten Washington, Oregon, Mississippi, Massachusetts u. a.), 
4-8 o d GH als weich (Mittel- und Westdeutschland; USA
Staaten Delaware, Louisiana, New York, Vermont u. a.), 
8-12 ° d GH als mittelhart (Norddeutschland, z. B. die meisten 
Wasserwerke von · Groß-Berlin, 0-10 o d GH rd. 42 0/o der 
deutschen Gemeindewasserwerke), 12-18 ° d GH als ziemlich 
hart (etwa 41 0/o der deutschen Gemeindewasserwerke), 18-30" 
d GH als hart (,etwa 14 0/o der deutschen Gemeindewasserwerke, 
z. B. Minden, Bieherioh, Oschersleben, Helmstedt, Braunschwdg, 
Limburg a. L, Bad Mergentheim, Landesversorgung Württem-
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, 

berg; USA-Staaten, New Mexico, Kansas, South Dakota, Illinois, 

Indi,ana u. a .), über 30 o d GH als sehr hart (nur etwa 3 °/o der 

deutschen Gemeindewass,erwerke, z. B. Alsleiben, Bernburg und 

Nienburg a. S., Eisleben, Bleicherode, Merseburg, Köthen, 

Schöningen, Neckarsulm, Tübingen, Wür:zJburg - fast sämtlich 

mit überwiegender Nichtkanbonathärte) (7a, b). 

Die K a r b o n a t h ä r t e , die in nidht phenolphthalein

alkalischen natürlichen Wässern der GesamtalkaHtät (Methyl

orange-Alkalität) oder .gebundenen C02 entspricht, ist im allge

meinen bei ein und demselben Wasservorkommen wenig ver

änderi1ich und wird daher vielfach als Konstante angesehen und zur 

Erforschuµ,g von Grundwassergebieten benutzt (8). Ihre plötz

liche Erhöhung kann ein Anzeilger für Grundwasserverunreinigung 

durch menschliche und tierische Abfallstoffe, auch Schlacken-, 

Asche-, Müllablagerungen, ihre Erniedrigung ein Anzeiger für 

Grundwass•erverunreimgung 1durch säurehaltige Industrieabwässer 

sein (9). In Grundwässern aus Küstengebieten (z. B. Ost-, West

preußen, Pommern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg), aber auch 

von anderen Gegenden mit besonder:en örtlichen geologiischen 

Verhältnissen (z. B. Arnswalde, Dries,en, Soldin, Strasburg, 

Wustermark, Zehdenick im Land Brandenburg; Lutzerath, Mayen 

im Rheinland) ist die Gesamtalkalität, fälschlich als Karbonathärte 

berechnet, höher als ,die Gesamthärte; man setzt m solchen Fällen 

für jeden Grad der über der Gesamthärte liegenden ~rbonal

härte 30 mg/1 NaHCOa ein (7a). 

Das V e r h ä 1 t n i s Mg : C a liegt bei den Grundwässern 

der norddeutschen Tiefebene im allgemeinen zwtischen 0,03 und 

0,2; in dolomitischen Böden, in Serpenting•esteinen, über Kali

salzlagerstätten, nahe Salinen u. a. kann es bis 1 und mehr an

steigen. Auch Verunreinigungen durch Harn, Jauche, manche 

Abwässer (z. B. Kaliendl8lllgen) bewirken eine Erhöhung dieses 

Verhältnisses (10). 

Gesundheitlich hat die Härte eines Wassers im allgemeinen 

nur untel'geordnete Bedeutung, wie zahlreiche wissenschaftliche 

und statistische Untersuchungen seit Jahrzehnten ergeben haben. 

W,eiches Wasser schmeckt häuHg fade und matt, hartes (besonders 

mit Ca-Bikarbonat) im all.gemeinen gut, solches mit höherem 

MgCl2-GehaJt hittersalzig. Für Wirtschaftszwecke (Kochen, 

Waschen), ferner für die meisten gewerblichen Betriebe (be

sonders Wäschereien, TextiilUndustrtie, Brauel:'eien u. a.), für 

Heizungs-, Warmwasserverso11gungs- und Dampfkess,elanlagen 

sind weichere (und salzarme) Wässer den harten (und salzreichen) 
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vorzuziehen. Harties Wasser erhöht bei g,eringer,er Schaumb[ldung 
den Seifenverbrauch (j,e m3 für 1 ° d GH IllUtzlos etwa 160 g ,gut,e 
Kernseife), verfilzt und zerscih.le,ißt die g.e,wiaschenen Stoff,a:s,ern 
und gibt ihnen einen. unang,ene<hmen Geruch (unlösliche Ca- und 
Mg-fiettsaure SaLze). Etin volks,wiirtschaHlicher Nutzen weicheren 
Wassers steht ,auß,er Zweifel; zentrale Enthärtung von Lelit.ungs
wasser ist Vlielfach in USA, in Deutschland bisher: nur ganz vier
eti.nzelt bei Lndustrie1s.tädten mit aiuf wieiche,s Wa:ss.er a:n~ewiesenen 
Großa!bnehmem (über 20 ° d GH) ,durchg,eiführt (11). lni Ha:ushalt 
für Kochzwecke (besonders Hüls,enfrüchte) werden NaiHCOs oder 
auch Soda, beiim Waschen · Soda mit und ,ohne Zusatz ander,er 
StoHe (Borax, Wassergla:s, Peroxyide, Na-Phosphate usw.) -
sog. Re,g•enwas•serbildner - verwe111det. 

Die k o h l ,e n sau r ,e n S a II z ,e (K a r b o n a t e) de r E r d -
a 1 k a 1 i e n gehö11en zu ideren 1im Wias·s,er weniig blZW, sehr wenig 
lö,s.lichen chemischen V,erbindungen (OaCOs 13-15, MgCOs 
94-97 mg/1 bei Z1immertemperatur). Ihre Löslichkeit wird hei 
Ainwesenheit von fr.e1ier C02 (Bilidung von Bikarlhonaten), ferner 
durch Chloride, Nitrate und Sulfate der Alkalien, auch durch 
Ammonsulfat ,erhöht, durch Karbonate der Alk~li,en sowiie durch 
Chl,oride, 'N'iitrate und. SuLfate ,der Erdalkalien hera:bgesetzt. Von 
den Hydroxyden ist nur Mg(OH)2 sehr weni,g löslich (8-9 mg/1), 
das he.im Kochen vion MgCOs neibern freier C02 entsteht; neutrale 
Salze und Alkalien besch1euni,g,en die Zers1etzung v,on MgCOs, 

Die f r ,e ti. e Kohl ,e n säure (C02, im Wasser zum 'aller
größten T1e1i,l ~asför:m·ig gelöst), die wii,e SchweifeLwass1erstoff 
(H2S) zu den ,schwachen anorganischen, in wäs:serig,er Lösun;g, lllllr 
wenig dissoziiierten Säuren (unter 1 °/o H2COs) ,g,ehört und in Grund
und Quellwäs,s•ern in Meng,en von meistens unt,er 50, in der R1e,gel 
unter 100 mg/1, nur s,elten darüber (z. B. Bonn, Ba:d Godesberg, 
Ni,ederhreii1si1g, Be,uel 1i. Rhld., wahrscheinlich Beimischung von 
Mineralwässern) auftritt, bi'lidet mit den Karbonaten ,der Erdalkalien ' 
(Ca, Mg), ferner von F.e und Mn, manchmal auch von Na so,g. 
G 1 e ,i c h ,g ,e w i c h t s s y s t e m ,e , die auf dem ohemischenMas:sen
wirlmngsges.etz und den Dissiozti.ationsg>leiichungen beruhen und in 
ihren Eig,enschaHen be:i den natürlichen Wä:ssern (Grund- und 
Quellwass,er, Mee~s,s,e·r), ihr,er Auiflbereitlli11,g (Entsäuerung usw., 
Schutzschichtbildiung) .sow:ie ,ihrer · FortLeiitung, Spe1icherW1Jg und 
V,erwendurrg (Angrififav,ermö,gen usw.) ,erst ,zum Teiil .erforscht 
sfod. Am meii:sten unterS1Ucht tst, hauptsächlich in Deutschland, 
das Kalk-Koh[ ,ens,äur ,e~Gleich ,gewicht (J. Tiillma:ns 
und Mitarbeiter (12), R. Schmiidt (13), L. W. Ha:ase (14a), H. WeUe 
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(15), J. Kegel (16), H. Wattenberg (17) u. a.), unter dem man das 
Verhältnis von an Erdalkalien (Ca) gebundener C02 zur Ge
samtmenge der freien C02 versteht. CaCOs, ,das in reinem, 
C02-freiem Wasser nur sehr wenig löslich ist, wird durch eine 
bestimmte Menge zugehöriger freier C02 ,i,n Lösung gehalten, 
deren Betrag von der an Ca (als Bikarbonat) gebundenen C02 
und von der Temperatur, in tiefen Wässern (z. B. Ozeane) auch 
vom Druck abhängig ist. Nach einer von Tillmans aufgestellten 
Formel (Tabelle) und Schaulinie (Kiurv,e) für reine Ca-Bikarbonat
lösungen, die anfangs sehr flach verläuft, ,dann aber stark an
steigt, haben ganz weiche Wässer (unter 1,4 o d KH entsprechend 
unter 11 mg/1 geb. C02) praktisch überhaupt keine zugehörige 
freie C02, solche von 5 ° d KH (entsprechend 40 m,g/1 geib. C02) 
noch nicht 2, solche von 10 ° d KH (entsprechend 79 mg/1 geb. 
C02) bereits 11, bei 21 ° d KH (entsprechend 165 mg/1 geb. C02) 
sogar 122 mg/1 zugehöriig,e freie C02. Ein Wasser, dessen CaCO3-
CO2-Verhältnis genau ,der von THlmans angegebenen Gesetz
mäßigkeit entspricht, wtird 1ails 11 G 1 eich g e wicht s was s er", 
die geg,enüber der nach dem erwähnten Gleichgewicht erforder
lichen Menge mehr vorhandene freie C02 als U ,e b e r s c h u ß -
k o h 1 e n s ä u r e bezJeichnet. Sie wird -bei der Auf,bereitung und 
Verwendung der natürlichen Wässer, die nur selten Gleichge
wtichtswässer sind (außer wenn sie lange Zeit genug mii Ca
haltigen Gesteinen in Berührung waren) je nach ihren Wirkungen 
als kalkangreifende (-aggressive), metiallangreiJende (-aggressive) 
und rostschutzverhindernde C02 unterschieden. K a 1 k an -
greifend ist nur em Teil der überschüssiigen freien C02, der 
dem beim Kalkangriff neu gebildeten Ca-Bikarbonat entspricht 
und mit gewissen Einschränkungen (wenig Mg-Verbindungen, nicht 
zu viel CaSO4, bestimmte organische Stoffe, Abwesenheit von 
NaHCOa) aus den Formeln, Tabellen, Kurven oder Nomogrammen 
von Tillmans (12), I. M. Kolthoff (18), P. Lehmann und 
A. Reuß (19), 0. Seifert (20a), J. Kegel (20b) u. a. berechnet und 
durch den Marmorauflösungsversuch von Heyer, später abge
ändert von Kegel (16), _analytisch bestimmt werden kann. Auch 
der pH-Wert eines Wassers, der außer bei mineralsaiuren Wässern 
von dem Bikarbonatgehalt und der freien C02-Menge abhängt, 
kann unter den genannten Voraussetzungen nach R. Stroh
ecker (21), W. F. Langelier (22) u. a. zur Ermittlung der kalk
aggressiven C02 benutzt we1:1den. M e t a 11 an g r e i f e n d 
(z. B. ,eisenaggressiv) ist nach neuei,en Anschauungen und Unter
suchungen_ di'e gesamte Menge der überhaupt vorhandenen freien 
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C02 (einschl. der von iihr in Lösung gehaltenen Bikarbonate -
bis zur Bildung einer Schutzschicht), Als r o s t s c h u t z v e r -
h in de r n d wurde von Tillmans diejenige C02-Menge ange
sehen, die sich aus der Differenz zwischen der Gesamtmenge 
an freier C02 und der aus seiner Schaulinie (Kurve) ablesbaren 
Menge der zugehörigen freien C02 ergibt. Der Meta 11 an -
g r i f f1) wiiid - ausg.enoonmen sehr weiche Wässer - nicht 
durch CO~, sondern durch ,gelösten Sauerstoff eingeleitet, der 
dabei infolge Depolarisation OH'-lonen (sog, Wandalkalität, pH 
über 11) bildet und bei Wässern mit iilber 2-3 ° d KH (Löslich
keitsgrenze von CaCOa) das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht so 
be•ei.nflußt, daß CaCOs aus,geschieden wird iund mit dem duxch den 
02-Angriff entstandenen Metalloxyd (z. B. Eisenrost = wasser
halliges Fe203; ähnlich Zn und Pb, dagegen allein kristallines 
Cu20) eine n a t ü r 1 i c h e S c h u t z s c h ich t (z, B. Kalk
Rost-Schutzschicht) entstehen läßt. Ein gewisser Teil der freien 
C02 läßt bei einer gegebenen Karbonathärte die Ausscheidung 
von Erdalkalibikarbonat nicht mehr zu, vierh:indert also das Zu
standekom~en der Schutzschicht. Karbonathärtere Wässer (über 
15--20 ° d) neigen zur Ausscheidung von CaCOa (und MgCOa), 
d, h, zur Si n t e r 1b i 1 dun g (,,Wasserstein"), die •im Gegensatz 
zur Schutzschichtbildung nicht erwünsdht ist, weil sie keine 
sicher wirkenden schützenden Eigenschaften besitzt und Ver
krustungen hervorruft. Bei Wässern mit höher,er oder aus
schließlicher Nichtkat1bonathärte kann es nux 1bei sehr starker 
Einengung (z, B. Verdunstung, Verdampfung) zu Ausscheidungen 
(Ca,S04 + 2 H20 = Gips, V,ersinterung, ,$ess-elstein") kommen, 
die Verkrustungen, Kesselsteinb.i1dung u, a. herbeiführen, aber 
auf die Dauer einen Metallangriff nicht verhüben. Solche Grund
und Quellwässer enthalten häufig noch andere störende Bestamd
teile (z. B. Fe, Mn, Ueberschußkohlensäure), die sie auf ihl'lem 
unterirdischen Wege aus Gesteinen, E11zablagerungen usw. alll:f
g,enommen haben. 

Ueber das Magnesium - Kohlensäure - G 1 eich -
g ,e w i c h t , ,das - nadh. den von alkalisch wirkenden Filter
massen (Magno, Magnesit u, a.) bisher vorliegenden Unter
suchungsergebnissen und Erfahrung,en - wahrscheinlich stark 
von ,dem Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht abweicht, kann zur 
Zeit nur so viel gesagt werden, daß Mg bei alkalischer Reaktion 
ein schwer lösliches Hydroxyd [Mg(OH)2, 9 mg/l] - nicht Karbo
nat (MgCOa, 94,4 m,g/1) - ,bildet, und daß seine Verbindungen 

1) Ausführlicher S. 44 ff. 
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tcils Ca-, teils Alkali-, teils sogar Schwermetall-Eigenschaften 

(Komplex-, Doppelsalzbildun,g) ha,ben. Die Mg-Verbindungen 

reagieren mitunter selbst in großer V.erdünnung sauer (pH unter 7), 
verschieben also das C02-Gleichgewicht weiter nach saureren 

pH-Werten (14a, b). 

Ch 1 o r i ,d e (meistens NaCl, seHener KCl, CaCb, MgCh) 

sind, sofern es s~ch um nicht verunreinigte Grund- und Quell

wässer handelt, fast ausschließlich geologisch bedingt (meistens 
unter 30, in der Reg,el unter 100 mg/l Cl'). Steinsalz-, Kalisalz

lagerstätten, Meeresküstennähe, Mineralquellenzuflüsse können 

den Cl' -Gehalt bedeutend ,erhöhen (z. B. Berlin-Köpenick ,etwa 

230 bis 390, Wustermark 254, Bleicherode, Merseburg, Schöningen. 

Bad Salzungen bis über 300, Erfurt-Dreierrbrunnen und Herford 

i. W. über 450, Bernburg a. S. und Leopoldshall bis 600, Eschers

hausen bei Briaunschw;eig bis 800, Borkum, Norderney ü:ber 

300--450 mg/1) (7) . Solche Wässer beeinträchtigen den Ge

schmack (nach den vorliegenden Erfahrungen im allgememen 

über 250 mg/1 Cl' entsprechend 400 mg/1 NaCl oder 500 mg/1 
CaCl2 und über 170 mg/,l MgCh) und begünstigen, besonders bei 

niedri1ger Ka:r,bonathärtie, den Metallangriff (wahrscheinlich 

peptisierende Wirkung, V.erhinderung der Eisenrostabscheidung, 
wenig,er Einfluß auf das Kalk-Kohlensäure-Gle<ichgewichti ähnlich 

bei der Enteisenung). 

Nitrate (Endprodukt der Oxydation aller N-haltigen 

organischen Stofle im Boden) sind im allg,emeinen nur in Spuren, 

nicht .selten bis 35, vereinzelt über 100 m,g/1 NOa', in Grundwäss,ern 

aus schwarzen Ton-, Torwmoor- und lockel'en Kiessandschichten 

(im Rheinland, Mittel-, Südwestdeutschland) - bei basenarmen 

Böden (z. B. in Nordwestdeutschland) sogar freie HNOa (durch 

Gewitterregen) - festgestellt wordenj sie sind gesundheitlich 

und geschmacklich ohne Bedeutung, für Gärungsgewerbe und 

Zuckerfabriken (Melassebildner) nicht g,eeignet, verstärken den 

Metallangriff (besonders Eisen, Kupfer, info1g1e Erhöhung der 

Depolarisitionsgeschwindigkeit). 

· Nitrite können in Fe-, Mn- oder moorhaltigen Wässern 

durch Reduktion von Nitraten oder durch Oxydation von NH4-

Verbindungen, auch in Sch111ellfiltern und bei Enteisenungsan

lagen entstehen (bis mehrere mg/l)i sie sind gesundheitlich unbe

denklich, stören in der Textilindustrie (besonders Färbetieien), 

im Gärungsgewerbe (beim Maischen Verzögerung des Ver

zuckerns), fördern bei Kupfer die Bildung ,des oxydischen Schutzes. 
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N H 4 • - Verbindungen (als Bikarbonat, bereits bei Fe 
und Mn erwähnt) in eisenhaltigen Grund- und Moorwässern durch 
Reduktion von Nitraten gebildet (bis mehrere mg/1), sind hygie
nisch belanglos, stören aber bei der Entmanganung (6), greifen 
Eisen und besonders, l);upfer .an. 

0 r g an i s c h ,e Stoffe (,ebenfalls bei Fe und Mn erwähnt), 
durch KMn04-Verbrauch, in ,der Regel unter 12 mg/1, bestimmt, 
kommen in hygienisch ,einwandfreien Grund- und Quellwässern 
(Moorwässern, von pflanzlichen Zersetzungsprodukten herrührend) 
vor, z. B. un Untergrund von Berlin (Tiefwerder 15 mg/1) und 
näherer bzw. weiterer Umgebung (7) (Mittenwalde 28, Neu
stadt a. D. 30 mg/1), Niederlausitz (Dobrilugk 27, SprottaJU 2S, 
Senftenberg über 20 mg/1), Niedersachsen (Diepholz 23, Papen
,burg 25 mg/1), Westfalen (Gronau 34, Geseke 40 mg/1), Bayern 
(Kronach 29 mg/1), Schleswig-Holstein (Niebüll 46 mg/1), Ost
preußen (Mohrungen 39 mg/1), früher Posen (125 m tiefer Brunnen 
aus Torf- und Braunkohlenschichten 246 mg/1), geben gelbliche 
bis gelbbraune Fä11hung, schwach bis stark moorigen Geruch und 
Geschmack, schäumen (falls kolloidgelöst) beim Schütteln, 
rea,gieren -bei fehilender Karbonathärte schwach bis deutlich 
sauer (pH oft unter 6), Wliriken kalk- und metallangreifend, stören 
im Hausgebrauch (KaEfee-, T,eebereitung, Wäsche), in Gewet1be
betrie,ben (Bleiche11ei, Fänberei, Papierherstellung; Kesselspeisen), 
bei der Aufbereitung und Fortleitung (Begünstigung von Al,gen
und Bakterienwucherung,en mit C02- und H2S-Entwicklung). 
Nicht flüchtige organische Säuren sind 1bei einigen Talspernen
wässern von Mittel- und Wesbdeutschland (pH 4-5) und beii 
Gletscherwässern Norwegens (pH 5---{)j fest~estellt worden (23). 

Als s e 1 t e n er e Bestandteile von r,einen ,Grund- und Quell
wässern sind Phosphate, Arsen-, Jod-, Fluor-, ferner Zink-, 
Kupfer-, Blei-, radioaktive Vetibindungen zu erwähnen. P h o s -
p hat e (PO/'), die im allgemeinen wegen starker Bode.nab
sorption - ähnlich K"-Ionen - nur in Spuren vorkommen, sind 
neuerdings nach H. Haupt (24) bei Wässern, welche an löslichen 
Phosphaten verhältnismäßig reiche, dabei kalkarme (sauer rea
gierende) Heidemoorlhöden (über ,silikiathaltigem Quader- und 
Buntsandstein, z. B. Zittau i. Sa., Orte in Hessen und Oberhessen) 
durchflossen haben, in Mengen von etwa 0, 15 bis 0,3 m,g/1 fest
gestellt und als Ursache ,einer n a t ü r 1 i c h e n S c h u t z -
s chic h t b i 1 dun g (gemeinsam mit Fe-, Al-, Ca- und Si02-
Verbindungen) bei den sonst weichen, aggressive C02 aufwei
senden Wässern (pH unter 7) erkannt worden. - A r s e n , in 
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sehr geringen Mengen in fast allen Lebensmitteln, in vielen Mine

ralien (meistens gemeinsam mit Fe, Co, Ni u. a. Schwermetallen 

sowie Schwefel) und in den meisten Bodenarten enthalten, ist 

von Fr. Hofmann (1878) in Sch1ammablagerungen (Eisenocker) 

des Hochbehälters der alten Leipzi€er Wasserleitung ermittelt 

und daraus für das Leitungswasser ein Gehalt von erheblich unter 

0,05 mg/1 As20a bzw. As2Ü5 berechnet worden, ohne daß irg,end

welche Gesundheitsschädigungen beobachtet wol'.'den sind. Später 

sind Spuren von As-V,erbindungen (unter 0,1 mg/1) in Grund

wässern (und in der E1be) bei Hamburg, ebenso im dortigen 

Leitungswasser (0,01-0,02 mg/1) festgestellt worden. In Gegenden 

mit Arsenerzbergbau, z. B. Reichenstein i. Schlesien, Thalheim 

i. Erzgebirge, führen die Stollenwässer häufig größere Mengen -

bis mehrere mg/1 - von meistens As20s-V:erbindungen (Arsenate). 

Durch Auslaugung As-haltiger Schutthalden, durch Flugasche, 

Dämpfe, Abwässer von Hütten- und Gewerbebetrieben können 

As-Verbindungen (meistens As20a bzw. del'.'en Salze) rins Grund

wasser gelangen und dort künstlich angereichert werden. Massen

vergiftungen sind in Reichenstein (bis zum Bau ,der neuen As-

. freien Wasserleitung) und im Nachbardorf Ober-Plottnitz durch 

dauernden Genuß von Trinkwasser mit über 0,2 mg/1 As, ferner 

aus Südwestafrika (über 0,5 mg/1 As) bekanntgeworden (25). 

Nach den Hyg. Leitsätzen (1932) ibeträgt• die zulässige Grenzzahl 

für Trinkwasser 0,15 m;g/1 As = 0,2 mg/1 As20s oder 0,23 mg l 

As20s; As20s ist für Menschen nur hafü so giftig wie As2Ü3. 

In Ausnahmefällen kommt Entfernung des Arsens aus Trink

wasser (Entarsenung), nach V,ersuchen von H. Stooff und 

L. W. Haase (25), lbei Fe-bikarbonathaltigen Wä:ssem durch 

ausgiebige Belüftung, Absetzenlassen ,und Magnofilter, bei Fe

freien oder -armen Wässern nach geringem Zusatz von FeCla (vor 

der Belüftung) in Betracht. - Jod verbindungen, deren Vor

kommen in Lebensmitteln, im Grundwasser u. a. - oft in Zu

sammenhang mit dem Auftreten von „Kropf" - in der Schweiz, 

in Württemberg (Landesversorgung), in Hamburg und Umgebung, 

in Ost- und Westpreußen, ,in Norwegen, in Holland (und Niederl.

Indien), in USA u. a. untersucht worden ist, 'haiben sich in Mengen 

etwa zwischen 0,01 und 20, selten bis 80 und über 100 y II (1 y = 

0,001 mg) ergeben. - F 1 u o r - Vel"bindungen, deren Vorkommen 

in Quell- und Flußwässern seit über 100 Jahren bekannt, als 

Bestandteil des Pariser Leitungswassers (0,12 mg/1 F') bereits 

1914 angegeben worden ist, sind nach den zuerst (1931) in USA, 

später in Argentinien, Kanada, Nol'.'dafrika, Ostindien, China, 
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Jap•a,n, Italien, Span,iien u. a. systematisch ausg,eführten Unt•er
suchung,en - hereiits in Mengen von üher 1 mg/1 F' an - _ als 
Ursache Heckiger Zahnschrme11zerkr1ankungen (mott1e1d enamal = 
,,.gesprenkelte· Zähne", hesser „Tl'inkwassedluoros.e"), hes.onders 
im Kindesalter, .erkannt wooden; hauptsächlich finden s,ie sich in 
Tiefibrunnen aus Urgestei:nen, weniger bei Ca-haltig,en Forma
tionen (26). Entflnorung von Wasser kann mit Al-Sulfat (bei 
pH 6,25 Ms 7,5), ,,aktivfortem" A!bOs, bei mit Kalk arbeitenden 
Enthärtungsa:nlagen (pH 10,5; genügeil!d • ,großer Mg-Gehalt), 
Triicalciumphosrphat, Knochenschrot, MgO (g,ebr. Magnesit), Zell
stofif-Abfallkohle, Au1staus,chharz,en u. a. erfolg.en. Als Zusatz 
zum Leitungs.Wasser (,,Me1dicatfon") g,e,gen Za:hnkar1ie,s wrer:den 
neuevdings in USA Mengen von 1-1,5 mg/1 F' ,empfohlen und in 
über 20 Staaten praktisch g1eprüft (27). - Zink ist fo Berghau
g,egenden (z. B. StoLherg .bei Aachen, Freiber,g i. Sa.), wo es mit 
ander,en Metallen durch V,erwitterung von Zinkblende ~n den 
Boden z,um Grundwass,er gelangt ist, hereits 1879 in Einzel
brunn,en und Wass,erleitung,en - bis -etwa 7 mg/1 Zn .- nach
_gewiie,sen worden, oh111e daß nacht:efüge Wii:t,kiun~en hekanntg,e
worden sind; Zn-haltiges Wasser hat ähnlich wie bei Ku p ·f er, 
das gelentlich in Moorwäss1ern in Spuren vorkommt, ,e1inen aib
stoßenden Geschmack (,e,twa von 2 mg/1 Zn •an); in USA sind bis 
5 mg/1 Zn im Leitungswas,ser ,zugelass,en. - B 1 e ,i kann ebenfa!lls 
in Bergha~ge·genden (z. B. Erzgelbirge, Harz) aus dem Untergrund 
herriühr,en. Es ist ,ein Gfü, von dem selbst g,ering,e• Mengen (über 
0,1 mg/1 Pb) hei länger anhaltender Aufnahme sich w mensch
lichen Körper ans1ammeln (,,akkurnuliie11en") und zu schwer,en 
Erkrankungen2) führen; bei Tieren (Rindvieh, Hühner, Enten 
u. a.) sind ,erst größier,e Mengen schädlich, während Fische ziemlich 
wiiderstandsifähig sind (,,Bleinüsse", z. B. Oker, Innerste im Harz, 
ferner in Rheinland, Westfa1en und Schlesien). Enthle1i,ung von 
Wasser erfolgt durch Aktivkohle (,,Hydraffin"), Watte, Pap~er-, 
Berkeifeid-Filter (bei koUoiidgelöst,em Pb), ,gebrannten Magnesit, 
Magnomasse (Filter). - Radioakt ,i v e S t o f ,f e finden sich 
als „Emanationen" (Gas,e) in fast al1en Grund- und Qu,ellwäs-s.ern. 
In ,den Leitungs,wässern von Straßbur,g, Tübfogen, Danzi,g, Brünn, 
Hohenelhe, Gaiblon:z, Cambrildge, USA-Städten, ferner in Brunnen 
der Umgebung von Halle und Tüibing,en si.Il!d Ra- und zum T,eil 
auch Th-Emanation (,bis über den ,für Min,eralwä:sser vereinbarten 
Mindeistg,ehalt von 80 M. E.11Lit,er = 29 X 1O- 0,g Ra) nachg,ewies,en 
wonden. Solche Sto,f1fe qi.it ,den hei ih~em Zerfall aus,ge'Sandten 

2) S. auch S. 50. ., 
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Strahlen sind auch zu hydrologischen Untersuchungen von Wasser
gewinnungsgebieten herangezogen woriden (28). 

Für die Hauptbestandteile (Abdampfrücks,tianid, Cl', SO4", 
NOa ', NO2', NH4", Fe .. , Mn··, Härtebildner, KMnÜ4-Verbrauch 
u. a.) von „guten" Grund- und Quellwässern, die zu Trink- und 
Wirtschaftszwecken Verwendung finden sollen, sind häufig 
,,G r e n z z a h l e n" vorgeschlagen worden, die jedoch keine All
gemeingültigkeit haiben, sondern je nach den örtlichen Verhält
nissen beurteilt weriden müssen. Neuerdings haiben G. Keller (29a), 
Th. Wilcke (29b) u . . a. für bestimmte Gebiiete (Westfalen, Hanno
ver, Braunschweig) ,,Gütereihen" und „Gütekarteien" aufgestellt. 

0 b er flächen w ass er (ebenfalls noch nicht 0,02 °/o de.s 
Gesamtwassers der Erdrinde) wird g,ewonnen aus Seen und 
T,eichen (etwa 15 °/o ,der ,deutschen Wasserwerke mit Ober
flächenwasserversorgung, z. B. Berlin-Friedrichshagen, Friedland 
und Schwerin i. Mecklbg., Frie,drichshafen, Konstanz, Lindau, 
Stuttgart; Zürich, Genf, USA-Sfädt,e), aus oberirdischen Wasser
läuf,en (Bächen, .Flüssen - etwa 50 0/o der deutschen Wasserwerke 
mit OberFlächenwasser, z. B. in Sachsen, W,estfalen, Hamburg
Altona, Bremen, Lübeck, Magdeburg, Frankifurt a. 0., $tettin, 
Br,eslaiu, Stuttgart; USA-Städte, London, Paris, Rotteridam, 
Moskau u. a.) und aus Talsperren fkünst1ich gestaute Gebirgs
bäche oder Flüsse, etwa 35 0/o der deutschen Wasserwerke mit 
Oberflächenwasser, z. B. Rheinland, Westfalen, Thüringen, 
Sachsen, Braunschweig; Tschechoslowakei). Seine chemische 
Zu~ammensetzung wird weitgehend durch ibiolog,isch-chemische 
und rein biologische Vorgäng,e (,,Selbstreinigung" . unter Einfluß 
von Licht u. a. äußeren Faktoren) beeinflußt; sie hängt bei 
Flüssen wesentlich v,on der Wasserführung (N. W., H. W.) ab, 
die durch das Niederschlagsgebiet, di,e Bodenart, Jahrieszeit, 
Temperatur, Wasserwirtschaft u. a. bestimmt wird. Fluß -
was s ,er aus Urgesteinsg,eibieten ist im allgemeinen viel ärmer 
an gelösten Bestandteilen (etwa 50 mg/1) als solches au.s Ca- oder 
dolomitreichen Gebieten (bis etwa 300 mg/1). Hochwässer ver
mindern die gelösten StoMe, vermehren jedoch die Schwebestoffe 
(bis über 100 mg/1). Die normale Zusammensetzung von Fluß
wasser wird durch Einleitung städtischer, industrieller oder land
wirtschaftlicher Abwässer verändert ~biochemischer Sauerstoff
bedarf; Säure-, AlkaHbindungsvennögen; FäHung,en von Fe u. a. 
Schwermetal1en; langsamer Abbau von Phenolen bzw. phenol
artigen Stoff.en, gar keiner von Mineralölen). Flußwasser ist im 
allg,emeinen wenig,er hart bzw. weicher, Fe- und Mn-ärmer als 
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Grund- und Quellwasser, reicher an anorganischen und orga
nischen Kolloiden (Tonsuspensfonen, Schlammstoffe von der 
Lehenstätigkeit ,der Bakterien u. a. Kleinlebewesen und von den 
Abwassereinleitungen), bei Moorflüssen auch an kolloiden Humin
verbindungen; es 2leigt meistens keine oder nur geringe Mengen 
von Ueberschußkohlensäure (Enteisenung, -manganung, -säuerung 
daher nur selten notwendig). Für Trinkwasserversorgungen ist ,es 
ohne weitere Behandlung wegen Seuchengefahr nicht verwendbar, 
für gewerbliche und industrielle Benutzung (z. B. Wasch-, Kühl-, 
Kesselspeisezweck,e) wirb;chaftlich überlegen, aber größeren 
Temperaturschwank,un:gen (0-30 °) ausge'setzt. - Wasser aus 
S e e n , die durchflossen sind, hat in größer,er Tiefe gleich
mäßigere, mittlere 'f,emperatur, ist besser 11selbstger,einigt", je
doch bei plankton- und nährstoffreichen (,.eutrophen") Sten (z. B. 
Plöner See, unterer Züricher See, amerikanische Seen) sauer
stoffarm oder ganz sauerstoHfoei, mitunter H2S-haltig (Fäulnis
vorgäng,e ), bei plankton- und nährstoffarmen (11oligotrophen") 
Seen (z. B. Bodensee) von ,der Oberfläche bis zur T 1iefe nahezu 
sauerstoffgesättigt; ,die O2-Aufnahme ist durch ,die relative Ober-

fläche ( m
3

2
W-Oberfl~chhale ) bedingt. Reine Seen 2leigen ,etwa 100 

m - assenn t 
bis 200 mg/1 Abdampfrückstand, 3-20 mg/1 KMnO,1-VeI1brauch, 
Spuren von Fe, 10-25 mg/1 Ca, - Ta 1 s p er r ,e n (künstliche 
Seen) haben denselben Planktonwechsel wiie natürliche Seen, 
ähnliche Temperatur- ,und Sauerstoffverhältnisse (11Sprungschich
ten"); durch periodisch auftretende Algenvermehrung kann charak
teristischer, übler Geruch und Geschmack hervorgerufen werden. 
Das Wasser ist meistens sehr weich (1-4 ° d GH), karbonatarm 
(k,eine Schutzschichtbildung), an der Oberfläche O2-gesättigt, in 
größerer Tiefe oft C02-reich (fofolge Zersetzung organischer 
StoHe), daher eisen- und kalkangreifend, bei Vorhandensein von 
Mooren oft F,e- und Mn-haltig; Laubhölzer (z. B. Eichen) rufen 
beim Blätterfall unangenehme Veränder,ungen des Wassers her
vor (Farb- und Gerbstoffe); Nadelhöl2ler sind zur Anpflanzung 
besser ge,eignet, moorige Zuflüsse (mit Auslaugun,gen von 
Waldhumus) zu beseitigen, die Beokensohle bei Talsperrenbauten 
vor dem Füllen zu roden (30). 

In vielen Fällen, wo die gewinnbare Menge echten Grund
wassers für Trinkwasserviersorgungsanlagen nicht ausreichte oder 
bei anhaltender Trockenheit, auch als Folge eines strengen 
Winters knapp wurde, benutzte man Grund- und Oberflächen
wasser zusammen (g ,e mischt ,es Rohwasser), die gemein-

23 



sam oder getrennt aufbereitet werden können. Hierbei spielen 
die erwähnten Unterschiede im Fe- und Mn-Gehalt, in den Härte
bildnern und in den C02-Mengen eine wichtige Rolle, für welche 
,die endgültige Beschaffenheit dies Versorgungswassers (ge. 
mischtes Reinwasser} entscheidend ist. Eine andere Art der Ge
winnung von Mischrohwasser bilden die in dicht bevölkerten Ge
genden (Großstädte, lndustri.egebiete usw.) viel angewendeten 
Verfahren der Grundwasseranreicherung durch U f e r f i 1 t r a -
t i o n , d. h. natürliche Anreicherung (in Deutschland etwa 55 0/o 
des Wass,erbedarfs, z. B. Flußgrundwasserwerke an Rhein, Ruhr, 
Elbe, Saale, Havel; an · S,een), bei der die chemische Beschaffen
heit mit dem Flußwasser je nach der Aufenthaltsdauer (mindestens 
1 bis 2 Tage) und der Vermischung des Wassers im Boden (Cl', 
Härtebildner, 02-, C02-Gehalt) wechselt, der k ü n s t 1 i c h e n 
G r ,u n d w a s s ,e r an r e i c h e r ,u n g mittels Infiltration von 
oben (z. B. im rhein.-westf. Industriegebiet, Hannover-Ricklingen) 
durch Gräben, Becken oder Brunnen, bei der noch nach längerem 
Betl'iebe Veränderungen in der Wasse11beschaffenheit (z. B. C02-, 
F,e-, Mn-Gehalt, schwer zerstöflbare organische Verbindungen} 
sich zeigen können, und dler k ü n s t 1 i c h e n G r u n d w a s s e r -
erz e u g u n g (sog. Grundwasserfabriken, vorher wasserleere 
oder nur wenig Grundwasser führende Sand- oder Kiesschichten 
mit meistens vorgereinigt,em Flußwasser gefüllt, z. B. früher in 
Chemnitz, Frankfurt a. M., Breslau; Gotell!burg in Schweden; 
unterirdische Speicherung von Hochwässern in geologisch ge
eigneten Bodenschichten, mittels Auffanggräben, Stauweiher, 
-seen, Stollen an ganzen Flußläufen, ,z. B. in Braunkohlenberg
baugebieten}, bei 1der durch den langen Aufenthalt (mehrere 
Monate) im Untergrund, Ausscheidungen, chemische Umsetzungen 
u. a. ein dem echten Grundwasser in Temperatur und chemischer 
Zusamensetzung weitgehend ähnliches Grundwasser gewonnen 
wtird. 

Fragen der Aufbereitung (künstlichen Reinigung} von Rohwasser 

Nach 11Hygienischen Richtlinien" (31} des Instituts für Wasser
und Lufthygiene (Berlin-Dahlem) und Leitsätzen des Deutschen 
v;ereins von Gas- und Wasserfachmännern (32) soll ein Trink
und Hauswirtschaftswasser in physikalischer und chemischer Be
ziehung klar, möglichst fat1blos, gleichmäßig kühl, ohne fremd
artig,en Geruch und Geschmack sein, so daß es gern genossen 
wird. Für häusliche und die meisten gewe11blichen Zwecke soll es 
nicht zu viel Salze (Chloride, Härtebildner}, Eisen- und Mangan-
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verbindungen sowie organische (Humus-) Stoffe enthalten, ferner 
Rohrleitungen, Behälter, Kessel u. a. aus Metallen, · kalkhaltigen 
u. a. Werkstoffen nicht angreifen. Trinkw~sser soll endlich frei 
von giftigen bzw. schädlichen chemischen Verbindungen (z. B. 
unter 0,15 mg/1 As, unter 0,1 mg/1 Pb, unter 2 mg1 Cu, unter 
5 mg/l Zn, unter 1-1,5 mg/1 F) sein. H y g i e n i s c h ein -
w a n d f r ,e i e s W ass,er wird außer zui;. Versorgung von Mensch 
und Tier (besonders Großv,ieh) in Bäckereien, Brauereien, Brenne
reien (und Likörfabriken), Molk,ereien, Konserven-, Stärke-, 
Zuckerfabriken, zur Herstellung von Kunsteif, künstlichen 
Mineralwässern (und Limonaden), für Badeanstalten, für landwirt
schaftliche Aetr~ebe u. a. verlangt, während beim Brauch -
w a s s e r in den meisten Fällen di,e chemische Zusammensetzung 
maßge,bend ist. Das von der Natur gelieferte Rohwasser ist nur 
selten so rein, daß es unmittelbar für Trink- und alle Brauch
wasserzwecke verwendet wierden kann. Seine künstliche Reini
gung (Aufbereitung) richtet sich nach der Art, nach dem Nutzungs
zweck und nach der Menge, in der Wasser zu irgendeinem Zwecke 
verlangt wird (im großen oder :im kleinen). Die hierzu dienenden 
physikalischen und chemischen Verfahren erstrecken sich -
soweit sie der Beurteilung des sachverständigen Chemikers oder 
Chemie-Ingenieurs unterhlegen - auf Beeinflussung der Tempera
tur, von Trübung bzw. Färbung, von Geruch und Geschmack, auf 
Entfernung der ungelösten Stoffe (besonders ,der groben und 
feinen Schwebestoffo), auf Entölung, Enteisenung und Entman
ganung, Entsäuerung und Entgasung sowie Enthärtung und Ent
salzung. 

Die T e m p er a tu r kann bereits bei der Gewinnung (z. B. 
Talsperrenwasser, künstliches Grundwasser), ferner durch Auf
stauen (Teiche), Leiten iilber Gi:iadierwerke, Kühltüi:ime u. a. be
einflußt wer,den, womit häufig Aenderung,en in der chemischen 
Zusammensetzung (Gas-, .Fe-, Mn-Gehalt, Ausscheidung von 
Härtebildnern u. a. Salzen) verbunden sind. 

T r üb u n g b z w. F ä r b u n g werden mit den sie verur
sachenden groben und feinen Schwebe-, kolloid- und wirklich 
gelösten Stoffen anorganischer oder organischer Natur durch 
Grob- und Feinrechen, auch Siebe (meistens bei Oberflächen
wasser), durch Abset:z1becken ohI1Je und mit Chemikalien (z. B. 
auch Seen, Talsperren, Stauteiche), durch Langsam- und Schnell
filter (auch sog. Kleinfilter) ohne und mit Chemikalien, durch 
Oxydationsmittel, selten durch elektrische V erfahren u. a: be
seitigt. Die daibei meistens verwendeten Chemikialien werden 
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als l?illu~if•- oder auch als F'lockungsmithl be
zeichnet, weil aie ~e ihres stark ,baaid• (CaO, Na-Alu
ininat) oder sauren Cbarak11ers (Al-, Fe-Salz,e) mit den gelösten 
Bestandteilen der aatiirlic:MD Wässer, abeacmdere der freien . 
Ulld gebundaien C01 (Ka'.ribonatbirte) sowie Mg-Salzen unter 
Bindung der &aiea C01 bzw. Bildung von schwer löslichen grob
fl~ Metallhydroxyden r,e&1ieren, welche die fein suepen
dienen Stoffe adsomieren, die kolloidgelösten zum Gerinnen 
~ (ko-Cwileren) und mi.i .•zu Boden reißen. Für dieae trotz 
zabheicber E.-Iunter,suclw.ng,en (namentlich in USA, ferner in 
Holland, :lleQtschland [33-36a] u. L) noch nicht vö]li.g iiberaicbt
licben kolloidc:lwmischen Vollli:Dfe (mechanische udl elektrische 

• Grmdlächftkrifte) ist neben der Zusatzmenge (je nach der Be
sc:ludfenheit und Temperatur dea Rohwassers sowie der Ein
w.irkuflfsdauff) und der 1lriindlicben Durchmischung des Wasarera 
mit d.-m • FlockunfsmiUel (mittels Dosier- und Mischvorrich
tunfen) der p H - W e r t von ausscbl~bender Bedeutung. 
CaP und Na-Aluminat llind. im alka&cben Bereich (pH 8-9) 
wirkaam. Al...$abe (Sulfat. möiliebst ~ 'VVll Fe, .Mn .und As) 

, z~ meiafAms -.ihr Fillu.ap,ptimum (nicht ,am richtig ,,.isoeliek
triachler Punkt") bei pH-Werten zwiscben 4 und 6,5 (also im 

.QUrea. Gelri•t). F•-Sabe · (Ferro-, Ferriaulfat. Eisemuifat
chlorid - cmloriertea Ferrc,awfat, Fenichlorid), die in sehr tiro.Ben 
Menfe'n aus den Aibwbnrn der · Beizereien gewonnen wetden 
k&meo, fL>c:kien im BeNich der pH-Werte von 3-13 au-1, im 
saurea Der.eich ·EileDSUUate 1ba1er als Eiaenchloride, zwischen 
pH 6,5 und 8,5 ,ewöbnlich nur ~&am. Die Einwirkungsdauer 
ist bei F...Saken ldirzie.r ala ibei Al-Sllllzen und weniger tempe
raturemplindlicb. FeCls (als 40 '/aige Löauui, kristallisiertes und 
wasaerfreies Suz} ut etark 'Wl&llllleranziebend (Troc:kendosierun,i 
scbwiq), m Löaung stark &Ureasiv (säurefeste Behälter) unc1 
•tark baatätzeud (Vorsicht bei Anwe1:1dtiog). Durch Zusatz von 1 
Fällunasmitteln - aa.Ber CaO und · Na-A,luminat - wird die 
K.atbonatbärte .jedes Waasen vermindert, seine Gesamtslure

meo,e vefmebrt, ao daß zur V erbü.tung von ~rüfss~äden ~--
6ber iutailische.n und nichtmetallischen Baustof:fe:n (besonders 
bei birieannen W~ern) eine Nachbehandlung (Entsäuerung) 
durch Bel~, Zusatz von Kalkwuser, Soda oder Anwendmiif 
a:llaalischer FiltermaseeJi erfolgen muß. Nach .beendeter Aus
flockq .(in Reaktions- oder Koagulationsbecken niit Rührwerken, , 
Paddeltidem u. L) wird das W..-r-FlockettTGem.iach . in .AJb.; 

NbJbecken gekilärf. •und· durch Scbnellfilt:er · (offene Saug., ge- . 

26 

., 



schloss,ene Druckfilter) filltriert, bei ,dem .sog. Direktverfahren 
(z. B. in Lippstrudt seit 1936) ohille A!bsetzen unmitteLbar durch 
zweistuHg,e Schnellfilter be,sonderer. Bauart filtr:iert (37). In USA 
sind neuerdings zylindrische oder konische Klärbehälter mit 
z,entr.aJ be:we1gter Misah- und Flockungszone, ,.schwebendem" 
Ffüer bei aufwärts ' gerichteter Strömunig und Schlammaius
räumer (Leistung 2,2 bis 2,4 m3/m2/Std.), ferner Klärlhe,schleull!i.g·er 
(,.Accelator"), d. h. Zylinder mit geregelter Schlammriückführung 
(ohne Pumpen u. a.) durch Schraiulbenrührer •uilld "Chemikalien
zus1atz zum zurückg,eführten Schlammbrei v;or V,ermischun;g mit 
dem Rohwass•er (Leistung 1bis 5 und 7 m3~m2/Std., Cheimikalien
ersp~rnis. biis 25 °/o und melhr, Platzersparnis bis 83 0/o) zur An
wendung ,gekommen (38). 0 x y 1d a t i o n s mit t e •l (z. B. Kali
ump1ermanganat, frei,es Chl,or, unterchlorige Säure) können schon 
in ,geringen Mengen zur Zerstörung namentlich ,gelöster org,ani
sch,er Stoffe (Humus-, Farbstoffe, Ph,enole u. a.) benutzt werden; 
KMnO4 hat awf dais K,alk-Kohlensäure-Gleich,ge,wicht keinen, ,die 
-erwähnten Chlorv,et'lb~I1Jdung•en haben bei Anwesenheit von aus
reichender Karbonathärte auf die Dauer nur einen geringen 
Einfluß. 

Zur B e s e i t i .g u n g v o n G e r u c h s - u n d G •e -
s c h m a c k s ,b e l ä s t i ,g u 11 g ,e n durch ol'lganisch,e Verunreini
gungen von Oberflächenwässern (vor allem Phenole und phenol
arHge Stoffe) (39) hiaJben sich außer Chlor fo größeren Meng,en 
(Ueber-, Hochchlorung, mehr als 0,5 mg/1 Cl), de,ssen Ueberschuß 
durch SO2, Na2S2O3, akt1ive Kohle .u. a. entfernt werden muß, und 
Chlot'laminen bzw. der Ammonliak-Chilorbehaindlung (11Prä.ammo
nisationsverfahren") vor ,all,em die sog. Aktiv k oh •1 e n' be
währt, ,die auch als EntifärbuI1Jgsmittel zur V erwendU:I1Jg kommen 
(40a, b). Let.zter,e sind aus HoLz, Kohle, Torf u. a. Rohstoffon 
hergestellt,e geformte (körnige) -oder foinpulv.rige Massen, die 
durch ihre große innere. Oberfläche (als Folg,e unzähliger ultra
mikroskopisch ·feiner Poren ,und Kapillaren) ein hohes Adsiorp
tionsvermög1en für, Gase (z. B. H2S), orgaimsche Verbindungen, 
dlie meisten Gerucihs- und Geschmacksstoff.e (inshesoI1JcLere Pheno1'e 
und hei der Chlorung vion Wasser gebild.ete Chlorphenole) ,be
sitzen. Die Anwendung der körnigen A-Kohle erfoigt in o,f,f,enen 
(0,5 m Schütthöhe) und geschlossenen Filtern (1,5-3 m Schütt
höhe), wobei vorher alle gröberen und feineren SchwehestoHe 
entfernt werden müss,en; nach Erschöpfung cLer Kohle ("Durch
sohlaigen" der Geruchs- bzw. Geschmacksstoffe) findet Rück
spülung mit Wasser und Re;generierung ,durch Ausdämpfen mit 
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Dampf von 160 °, später Neufüllung statt (ers~ Anlage 1929 auf 
dem früheren Wasserwerk Wimbern der Strudt Hamm zur Ge
schmacksverbesserung). In den letzten Jahren (vor dem zweiten 
Weltkriege) wurden mehr pulverförmige A-Kohlen - analog 
in der Industrie zur Entfärbung .von Flüsstgkeiten, z. B. Zucker
säften - benutzt, fein gemahlen in Mengen zwischen 0,5 und 
30 g/m3 (je nach Art und W:irkungsstärkie des zu beseitigenden 
Stoffes) entweder nach den Misch- oder Einrührverfahren dem 
vor,behandelten, gegebenenfalls mit Chtemikalien gefällten Roh
wasser in mit Rührwerk versehenen Behältern zugegeben und 
nach mindestens ½ Stunde auf Langsam- oder Schnellfiltern 
abgeschieden oder nach dem Schiohtenfilterverfahren in 15-20 cm
Sch:icht in ein biologisch wirkendes Langsamsandfilter (40 cm 
unter der Oberfläche) eingeharkt bzw. mit Wasser eing•erührt 
(hauptsächlich bei zeitweilig auftretenden organischen Verun
reinigungen, die größ.ere Mengen Pulverkohle - 20 g/m3 und 
mehr - verLangen), 

Das AD M - (Adler-Diachlor-Muton:it-) Verfahren, das 
zur Behandlung V'Oil Oberflächenwasser in Stuttgart (1930), 
Aussig (1930), Budapest (1933) u. a. sich bewährt hat, überchlort 
WasS1er zur Oxydiation der Phenole u. a. geschmacksbildenden 
Stoffe und entfernt den Chlorüberschuß durch Filter aus ge
körnter A-Kohle, wobei die Entchlorung bis 0,02 mg/1 - allmählich 
„Ermüdu~g" der A-Kohle - als chemischer Oxydationsprozeß 
f C + 2 Cb + 2 H2O = C02 + 4 HCl), neben der Adsorpt:ion vo:i 
Stoffen an A-KohLe, aufgefaßt wird (41a, b, c). - An Stelle der 
A-Kohle hat R. Adler (42) auch einen beliebig geformten, gegen 
Wasser mechanisch widerstandsfähigen Kontaktkörper benutzt, 
der chemisch eine Doppelvenbindung der allgemeinen Formel 
mCaO. nCaSOa darstellt und unter dem Namen „Katarsit" von 
der Firma Montan- und Industriewerke J. D. Stark (Prag) in den 
Handel ,gebracht worden ist; er kann je nach dem Verhältnis 
CaO: CaSOa zur Alkalisierung oder zur Entchlorung gebraucht 
werden. - Zur Entfäiobung und Entgeruchung bzw, Geschmacks
verbesserung von Wasser im Hausgebrauch (z. B. in Industrie
gebieten, wo die Hauptmenge des von den Wasserwerken ,ge
förderten Wassers in den Betrieben verbraucht wird; ferner in 
Marsch- und Moor,gegenden, die keine zentrale Versorgung auf
weisen; in ,den Tropen u. a.) sind von mehreren Firmen, z. B. 
Lurgi-G. m. b. H. (Frankfurt a. M.), Norit-Ges. (Amsterdam), 
Dabeg (Wien), mit A-Kohle gefüllte K 1 e in f i 1 t ,er in den Handel 
gebracht worden. 
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0 e 1 v ,e r s c h m u t z u n g e n sind beim Gru.ndw~er sehr 
selten (z. B. in der Nähe undichter Oeltanks, bei Uetber

schwemmun,ge.n), viel häufi-ger bei Oberflächenwässern und den 
aus ihnen versorgten Wasseriewilmungsanlaigen beobachtet 
worden. Ihre Ursachen . sind Kühl- und Kondenswässer der In
dustriebetriebe, Kraftwiagen a.UJf den Verkehrsstraßen, Dampf
und Motorschiffe auf Flüssen und Seen; Schiiffe mit Oelieuerung, 

· Tankschiffe (Ballastwasser der Oelwiks), Oelraffineri~ in Häf>en, 
Schiffswerften, zahhieiche Gewer.bebetriebe (Textil-. · Seifen-, 
MU1!arineindustrie, Schlachthöfe u'. a.). Meistens bilden sie 
irisierende Schichten (Oel-, nicht „Eisenhaut"), die 02-Zufuhr 
absperren und „Selibstreinigung'' vierhindern, durch Wind an 

ruhigen Stellen (besonderis Buhnen) zusamme11'getrieben werde~, 
beim Baden stören, die Fischerei - pflam)fohe und tierische 
Oele (u. Fette) leichter, mineralische Oele nicht biol~iach abbau
bar - schädigen, die Filter der Tr.inkwa.sserwerke verstopfen 
und in Dampfkesseln (höchstens 5, Hochdr.uck- unter 1 mg/l) 
Wärme.stB1Uwigen, Ueberhitizungen u. a. hervorrufen. Man ,unter
scheidet g-ewöhnlicih drei Erscheinungsformen: 1. scb'Wlimm~d auf 
der Oberfläche beim Stehen von W:asser, 2. suspendiert, fein ver
teilt, oft kolloidgelöst in Wasser, 3. absink.eQd, durch $taU1b, Ruß 
u. a. beschwert; Zweckmäßigste Be:Hiti.goog ist an den Anfallstellen. 
E n .t ö 1 u n ,g von Oberflächenwasser kann m e c h a. n i s c h 
durch Absetzbecken (mit TB1Uchwänden, Holz-, Putzwolle-, K;:oks
filtern, besser noch Druckluft), d. h. Oelabscheider (etwa 3-5 mg/1 
Riest), Aktivkohtefilter (.,Hydra.Hin" K 87 Spe.ziia,.l; iekömt, unter 
1 mg/1, besonders für Kondensate), c'hem!isch durch Adsorp
tion mittels Al-, Fe-, Mg- u. a. Hydrogele ,bei genauer Dosierung 
der Fällungsmittel und bestimmtem pH-Wert (ietwa unter 1 mgtl), 
e l e k t r o 1 y t i s c h mittels Eisenelektroden (Emulsiomz,er
störung durch elektrischen Strom, Oeltr~en durch gebildetes 
Fe-Hydroxyd adsorbiert, ausgeflockt, dann durch Kiesfilter zu
rückgehalten; Stromverbrauch 0,2 kW b/m3; etwia 1- m,g/1 Reat) 
vor,genommen worden. • · 

Enteisenung, Entmanganung, Entsäuerung 
(teilweise auch •EnthärtWl'g) dienen bei zentralen Wasserver
sw,g,un,gsanlagen vor ,allem dem Schutz des LeitWJgsnetzes, um 
Schliammablag,erungen, Bakterienwucherunfen, Verstopfun~ und 
Verkrustungen sowie AngrilJ.e (Korrosionen) zu vermeiden. Da 
die hierzu seit fast 60 Jahren durch Forschu.ng und Praxis ent
wickelten Verfahren nach neueren Anschauungen eng mit dem 

pH-Wert eines Wassers (meistens Vierhältnis freie C01), 
gebundene 
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seiner Gesamtacidität (titriei.-bare Säureanenge) und dem Säiure
grad (Verhältnis Acidität ibzw: Alkai1ität: W,ass,erstoHione:n
koIJJz·entration) zus1ammenhängen, so können s~e unter Berück
sichHgung der störienden Stofüe (organische Stoffe, U~berschuß
kohlens.äure, H2S, NH41 Fe, Mn, Schwebestoffe u. a.) auch als 
Verfahren zur Regelung des Säureirades b• 
foachtet •weride:n (43). Zur Verwendunig g,elang,en Luft (Saiuer
stoffgehalt), Chemikalien, natürliche und kiünst1iche Filtermassen, 
geleg,entlich Mikroonganismen (F,e- und Mn-speichernde Bak
terien); physikalisch-chemische Vor1gänge (Kontakt-, katalytische 
Wirkungen u. a.) spielen ,da1bei eine w.ichtig,e Rolle. R i ,es ,e 1 u :n g 
des Wass 1ers (unter allmählicher Anreicherung mit gelöstem 11.llft
sauerstoff) ,durch fre·~en Re1g,enfall, durch Brausen, Sielblb1eche, 
gelochte Rinnen oder Rohre, iilber 3-5 m hohe Körp,er (11Ries.eler") 
aus Koks, Natur-, Ziegdstie<inen·, Beton:b.auten, Holzhorden usw. 
bezweckt ehenso wie Ver ,d ü s u :n ,g (Z ,erst ä u b u n ,g) des 
W.a:ss1ers (unter k,urz2'eiti,ger Anreicherung mit LuftsauerstoH) 
durch Spritzdüsen ohne Wlld mit Prallblechen, Fallstrahldüsen 
u. a. eine U ehenführunig ,der Fe- ,und Mn-Bikaribo:nate in pr1aktisch 
unlösliche, fültenbare F onm, eine V,erminderung hz,w. En t.fernung 
von H2S, üiberschüssig1er freiier C02 und eine ednleitende Oxyda
tion von organischen StoHen, NH4 u. a. {sog. offene An 1 a g e n). 
Das aus,geschiede:ne, mitunter erst in der Ausscheidung ~als 
Hy,drogel) be1griffene Fe (Ofü) wird in .A!bsetzibecken (mit trichter
fö1.1miger Sohle) und a:uJ offenen, leicht rückspülbaren Schnell
filtern (bis 10 m/Std. Geschwindi,gkeit, 0,5-1,5-2 mm Korngröß1e) 
zurückg,ehalten; bei höherem Fe-Gehalt häufig 2-stufige Grolb
und Femkiesfilter. B ,e 1 ii ,f tun g des, Wassers, j,etizt fast aus
schließlich durch Einpress,en von Luft (20-50 °/o) mittels Kom
pressor:en in die Pump,enieitung und Mischen mit dem Wasser 
in besonderen Mischtöpf,en oder -kesseln, .auch K:ontaktibehältern 
(unter Re1gulierung der gerade noch notwendigen Luftmenge3), 
meistens 2-5 °/o des beha11Jdie.lten Wais,s,ers) sowie Abhlasen ,der 
zuvi,el zugesetzten LuJt durch s,e1bsttätig wirkende Entlüftungs
ventile führt Fe- und Mn-Bikarbonate in aiusscheiid1bar1e und 
meistens filterbare Form üiber, deren Entfernung ibei geringem 
F1e-Gehalt iin •e ii n ,e r Phase, bei höherem 1in z w e i Phasen (Vor
oxy,dator und Katalys,ator oder Kontaktnaum mit Quarzs,a:nd, 
-kies, Lava-Porzellankoks u. a., 1gut tiücks,piHbiare Sch:neillkJi,e,s-

3J Zur Oxy,da.tion v,on 1 mg Fe sind theoretisch ,erforderlich 0,143 mg 
odell' ird. 0,1 cm3 Sauersfoff 0,48 cm3 Luft; ini die•r Praxfa ~ech!IIJet man 
gewöhnlich 1 cm3 Luft. 
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filter) erfolgt , (sog. geschlossene Anlagen). Infolge ge-
~er Luftsauerstoija:nreichenmg (hauptsächlich mechanisch mit
geführt) können bei letzteren organische Stoffe, HtS; NH. und 
Ueberschußkohlensäure nif;:.ht . immer vollstäncUg oxydiert oder 
beseitigt werden; das Reinwasser ist oft aauerstoffarm, durch 
Ni-Gehalt milchig getrübt und infolgedessen unzureichend schutz
schichtbildend (im Rohrnetz 11Wiedervereisenung''). "(erbease
rungen der geschlossenen Belüftung sind möglioh durch feine 
Yerteilung (•Brau.sein) des Wasser-Luft-Gemisches im Filterkessel 
und Fall durch mindestens 1 m hoben Luftraum (44) oder durch 
Führung eines Wasser-Teilstromes über einen als Rieseter au.,
a,ebildeten Kessel, der mittels Kompruaors belüftet wird und 
das Wasser etwa 2 m hoch über eine Kontaktschicht fallen 
läßt •(45a), oder dprch Kombination ,einer offenen Anl~e nebst 
Langsamfiltern '(zur Entfernung der Hiwpteisenmenge) mit p
schlossenen Filtern (zur Zurückhaltung des verrblei•benden Fe
Restes) oder endlich auch durch Nacbbelüftung .im Wassertwm 
(Hochbehälter (45c) .. - Organische Stoffe, die bei der Enteis~ 
stören, könn~ durch germjen Zusatz 'V'OD. K.MnO, (z. B. in 
Delmenhorst, Meerane i. Sa., Niebüll, Sprottau), Al-Sulfat oder 
FeCla, auch HClO vor der. Filterung, mitunter ·auch durch 2-stsufige 
Filtier (46) (je 1,5 m Schichthöhe) unschäd)foh gemacht werden. 
Enteisenung durch E:iserwusatz bei einem außea-ordentlich &tark 
Fe-haltigen (bis 40 m.g/1), gipsreichen (über 360 m4/l SO,; 24 bia 
27 ° GH, nur 2-6 ° KH) und sauren Rohwasser ,(oft üiber 100 mg/1 
freie C02, pH 5,5-7) mittels Zusatzes von FeSO,, Verd{is,uq, 
Zusatzes von ges.. Kalkwasser, Absetzbeck>en und ,geschlossener 
Schnellfilter hat i1l einem kleiner:en Wasserwerk mehrere Jahre 
mit Erfo~ stattgefunden (47). 

Die in den Abseb.lbecken dier Enteisenungsanlagen sich an
häufenden E i s ,e n s c h 1 a m m e n g e n sind name.ntlich bei den 
mit ·stark Fe-haltigem Gnmdwuser gespeisten Wasserwerken 
der Großstädte mitunter beträchtlich. Bei ihrer nutzbringenden 
Verw.ertung stören der hohe Wasse·rg.ehalt sowie die nicht ge
nügende Reinheit (organische Stof,fe; MnOt, CaCOs, Mg(OH)t, 
SiOt u. a . mineralisc,pe Bestiaodteile). Sie werd!;m nach Troclmuntl 

· in geringem Ausmaß ale Gureinifluagsmasae (z. B. in M..-. 
1Jiu.t1) (48), bisweilen zur 1Hättq und beeaer.en Färbung von 
Lebm-Dachz~aeln -yerwendel Für keramlsche Zwiecke · sind aie 
zu empfehlen, nicht als Malerfarfbe (zu ~ Deckkrialt), zur 
Eisen,ewmnung (Verbfittung) wirtschaftlich nicht lohnend, da die 
veriüg~e Eisemnenge · im Verhältnis zum Fa:sau.tigsraum der 
Hochöfen zu gerinaf ist (49). 
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der Entmanganung notwendig, wenn Mn als Sulfat in weichen 
(karbonatarmen) Wässern vorliegt oder durch organische Stoffe 
(,,Schutzkolloide") vor Ausfällung geschützt wird; auch über
schüssige freie C02 muß vorher entfernt werden (Versuche und 
Anlagen in Leipzig) (52). Hierzu dienen Al-Sulfat, Kalkwasser, 
Lehm (52c), KMnO4, Chlor u. a. In solchen Fällen müssen häufig 
Entsäuerung, Enteisenung und Entmanganung hintereinander ge
schaltet wer,den (53). FJ.ndet Enteisenung und Entmanganung 
in dem gleichen Filter statt, so bleibt Fe(OH)s in den oberen 
Schichten (gelbbraune Färbung), MnO2-Hydrat in den unteren 
Schichten· (schwarze Fär,bung) zurück; bei biologischen Filtern 
wird MnO2-Hydrat im ganzen Körper ausgeschieden. Ueber 
Magnoverfahren s. S. 36--38. 

Mangans c h 1 am m aus Wasserwerken ist mengenmäßig 
sehr gering (in der Re,gel nur 0,5 0/o im Eisenschlamm) und fällt 
meistens in einer Form an, in der seine Gewinnung wirtschaftlich 
nicht lohnt. Orte mit lohnendem Mn-Anfall, teils durch Auf
berteitung von stärker Mn-haltigem Rohwasser (z. B. am Nieder
und Mittelrhein), teils durch Zusatz von KMnO4 bei der Wasser
reinigung (z. B. Borkum, Delmenhorst, Hildesheim, Meerane, 
Senftenberg, Sprottau) fallen zahlen- und mengenmäßig kaum ins 
Gewicht. 

Enteisenung 
ist nach längerer Einarbeitungszeit (wahr-

Entmanganung 
scheinlich auch ,biologische Vorgänge?) (54) bis 0,1----0,05 mg/1 
durchführbar und- für größere zentrale Wasserversorgungsan
lagen, besondere iindustrielle Betriebe u. a. zu verlangen. Bei 
k 1 e ~ n e r e n Wasserwerken (in ländlichen Gemeinden ohne be
sondere lndusfoien} genügen meistens 0,3 mg/1 Fe und 0,2 mg/1 Mn. 
Für Einzelwasserversorgungen (Haus- µnd StraßeI11brunnen), bei 

denen ein ~: -Gehalt bis zu 0,5 bzw. 1 mg/1 noch als tragbar 

angesehen werden kann, kommen die sog. K 1 einen t e i s e n er, 
-entmanganer und -entsäurer iin Frage, die mit und ohne Luft
zufuhr, mit eingearbeiteten Sand-, Tierkohle-, Aktivkohle-, 
irgendwelchen Kontakt-, alkaLihaltigen Filtern (z. B. Berkefe1d-, 
Magno-, Permutit-Filter) u. a. ausgestattet sind. Ihre · einfachste 
Form ist das im Hamburger Hyg. Institut vor 50 Jahren vorge
schlagene Dunbarsche Faß, das aus 2 übereinander aufgestellten 
Holzfässern besteht, deren obel'es (etwa 40 1 Inhalt) am Boden 
über dem Zapfloch (mit Holzhahn, Zn-,Blechtülle und Messing-
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550• t~: hivbei wird M,COa f..-t ~ i!l * 
v~lt, wibNmd. CaC0s unverlnden ,blld,t. DW M-. .i
hilt nach E. Naamann (59) etwa 61--62-'I• C.C0.. l8---4a-fh 
JtlgCOa, t,6--3,S•I• Mil<) aowie datch' G&lllfar.t ~ v..._ 

. ~ (Fe.., uod Al-SOO.te)~ die adi L. W, Bua (60) lflr
ihr• w,~ we-.ntllcb ,Ind. Sie wild in mweren m.. 
jrQep (Nr. J o,~; Nr. ll ~r Nr. m +-6 mm) ~eilt -4 
wie M.rtnor oder ~neait m ~- beumatei' Bauweite (olW · 
oder ,-chloueb) .SU.,ef611t; die Fßtet w•dea ._ oba ~-
betri~ und._ ~~tet. Bei.W E~ • 
(Rietelun1( du Siuref111ides) so1leor Wlllllql maa eh M8111bt ns 
der V~ Ca.COa. MCo tileichNtzt, ,__ dar ~: 
CaCOs • M,o + 3 C01 + I I Ht9 - Ca(HCOa)t + M4l(HC&;J. je 
1 nag fr«e COt rcl t,1 m.i _,M,ei.o ~ wetclen 1liid 
durdt dU ia L~ ..._. CaCOs eine ~um 
O,G85 • awtfinden. , Der tataloblicbe Verbirucli in Beitrie1aNn
l-.n ist aber in der Refe} dm „25 •le la8her (etwa 1.3 -.C- ja 
mf freie CC>t), was zum Teil an ~lmten, -.n Teil -aa ä 
Zilaammenaebwlg ·• Filtetmuse (M'tC()rGebalt) ~ Der 
0,leicbg,ewiclitazustancl der mit ·leQterer ~ wa.er 
weicht · wentlicb ~on dem bebaaten Kdt-.KCJhlmiisiar~ 
g8lricbtnuetmd ab, -weil ·baaisclbe .Mi-Kubona„ auacetobi,dM 
werden tmd •clm•cbichtildend wirken; Fe 1IJld Ma •O'.Wi• 
in alk~cb.er Llaiung euefillbare ~• StO!fh etadn nielft; 
anor,amiscbe und «.auiache Sc:bwebeatclfe, elbenao •uer NA· , 

iierende HIUl)imtoffe ma.en durch Vorfil~ UDld' Fillmi\tel· 
zpse.fz im Direkmmfaliren e.ntfant weiden. Je nach dem BN.rm
frad (1111d der damit . ve11bw,cleaen Au{lockenmf des Dobaf· 
.zestieina) ist .Magnoma.aee veriwiendbar fl1t weiabe bis harte ~ 
der Regel 0,5 bis 20 o d KH), Fe- ,milcl Mn-bill~ C01-arme ~ 
-reiphe Robwiaeer; iJm-. . große Reü:tioaailh;,keit ,-.tattet 
weaeotlich kirzei,e ~tea (3-5 •:bis 10 Min.}. '1.. h. 
'&ahere Filte~ten (~lo---a) siJ>'Std.J als die 
Marmorrieeelung. MacnomMH -.irkt nicht 11111' enbiaerncl r.~-.~ und ecliuv.cbicbtbilcleud. .... m uich ,ent
eisenend imc'l bei enbpJ'echender \7~ ( .. ~ M") 
auch entmau.ianencl (ibefc>._ i.ofolfe ihrer ..._CMA Riaalt.'tiota 
wid der e;rwlhnten V~ die katalytuch wirba); 
ausreici.de Be~ Mt '61- F~ Grund- • Qae1J... 
wuaer notwead~ :0. Veriabrerl ermatucht alao ... •· 
fasee:ode w...-,~ 1n •inem At~q .(ibei 'IIPJit
~ ~tti~ Ar~), _... bauptslcWich. f&r ~••• 



und mittlere Wasserwerke (z. B. Aiurich, Barby, Bautzen-Preusch
witz, Bayreuth, Belzig, Bentheim, Chemnitz, CaLbe a. S., Cux
haven, Dahme, Emden, Falkenlbe11g, GLücks,taidt, Hanau, Nord
hausen, Ostet1burg, Bad Sachsa, Senften1be11g, We,sermünde) Be
deutung gewonnen hat. Unsiachg•emäße Einfülliung und Beda,enung 
kann bei harten Wässern eiI11e Enthärtun.g iund Hlterve11hackung 
heribeiführen; anfangs zei1gt sich Uebera1kalität (p,H bis über 
8-9, namentlich ibei .weic:hen, aiber ,auch bei harten Wässern), 
die -durch allmähliche Adsorpt<i!on von C02 innerha·Lb der Filter
mass,e beendet wi11d, später auch 1diurch Schutzschichtbilidung 
(bas . Mg-Kaiibonat) v,erschwi:ndet (pH 7,5-8). Aus wirtschaft
lichen · Gründen ist bei .A!uf,berei-tung großer Wais1sermengen mit 
viel freier C02 und, um ein ~u starkes Ansteigen der Härte zu 
viemneiden, mindestens ,eine V orentsäuemng dur,ch Belüftung zu 
empfehlen; sonst zu hohe Setrueibskosten. - F e 1i n f i 1 t e r u n g 
durch Magnomaisse erfolgt tbei .Schwimmlbeyken-, besonderem 
Betriebs-, Warm-, Kühl- Ullld Kesselspeisewass-er. Für solche 
Zwecke sin1d -aus staru1bförmiigen, teHs rohen, teiLs 1bei niedrigerer 
Temperatur gebrannten Dolomiten a,uch ähnLiche k ü n s t l ich e 
F i 1 t e r s t o f f ,e (Magno-Syn, Duisibuvg) mit zusätzlichen Eig,en
schafte.n herg,estellt, in ,der früheren Lande.s,anstalt ,tür W,a,ss,er
und Lufthyg1iene geprüH und in den Handel geibracht worden, 
z. B. bei ,den Stadtwerken Dessau (früher Junkers) für weiches, 
viel foeiie C02, aber weniig F•e ,entha1tende,s W aisser. 

E n t g a ,s u n g von Wiaisser ( aiußer Entf,ernung von C02 und 
H2S) wi.t,d für Kaltwass,erver1sorgungszwecke wohl kaum, immer 
dage~en für Kess,dsp,eisetzwieoke vorg,enommen, wo j,eider Gits
gehalt ,auf die KesseLbawstoff.e ,schädlich einwinkt. Eine teil
weis,e Entgasung von W.ass•er (iEntf.emung von 02) muß häuHger, 
z. B. •als Brauchwass,er be[ Warmw,as,ser,anlag1en, ,s,tattfinden, wenn 
ein Ueiherschuß an Luft infolge der Kaltwass1eraufbereHung hin
eingelangt ist, wobei zwischen den im Wasser echt g•elö,sten und 
den in Blas,enform viorha:nidenen Gas,en unterschieden werden 
muß. Letztere sind bereiits 1in Ausscheidung 1be,gr1iffen und können 
nur dann eine W•erkstoffaer,störunig -einleiten, wenn ,sie sich an 
einer Metallwand f.estsetzen. Echt ,gelösfo Gas1e (vor aUem 02), · 
deren Gew'ichtsmeng1e vom Absorptionskoeff.izi,e:nten, von der 
Tem.pert~tur des Wass,ers ,und vom Partiald11uck über ,der Flüs,s~g
keit abhängt, ,sind el0Mroch•emisch wiirks,am (;,,depolaris:ier.ellld") 
und müssen be[ -erwärmtem Was,ser - im Geigensatz zum Kalt
wasser, wo sie .für ,die Schutzschichtbildung notwendJi,g siind -
beseitigt werden. Eine solche Ent,g,asun,g (von 02, zµm Teil in 

38 

• 





da,
~ 

~l ,--ttn 

,•.qllllllll~Ttif> ~.?t ~-t..i--•-4 •--vs~..x-
fti, ~ a- -
.... ... ~1• 

"'- ~ 
~ .. ~ .. ~,~ 

U;. 1,,~at:._ .. 
öclr.üf .. 
:t~ f 



Bei völlig•er Erschöpfung wird die A-Masse mit NaCl-Lösung 
regeneriert, wobei der Vorgang umgekehrt verläuft, d. h. Ca und 
Mg aus der Masse A verdrängt werden und als Chloride ~n Lösung 
gehen; z. B. 2 NaCl + OaA = Na2A + CaCl2, Außer den in 
Deutschland seit über 40 Jahren bekannten „P e r m u t i t e n", 
die zuerst von R. Ganssen u. a. nach den im Erdboden bei natür
lichen Al-Silikaten (Zeolithen) beobachteten Umsetzungser
scheinungen künstlich hergestellt und zur Enthärtung von Wasser 
benutzt wol'lden sind, hat man neuerdin.gs auf K o h 1 e - , z. B. 
,,Orzelith" (Permutit A.-G.), und Ku ns th ar z g r u nd ,l a g e, 
z. B. ,,Wofatit" (I. G. Farbenindustrie), Austauschkörper für 
Kationen- (Basen- oder OH-) und Anionen- (Säure- oder H-) 
Austausch hergestellt, die sehr widerstandsfähig (säurebeständig, 
auch für Temperaturen bis etwa 65 ° geeignet) smd und zur Ent
härtung sowie zur vollstänchl,gen Entsalzung von Wasser dienen 
können (61a). Die SiO2-haltigen, natürlichen (z. B. Green-Sand 
oder Glaukonit aus USA) und künstlichen an o r g an i s c h e n 
B a s e n a u s t a u s c h e r (früher im Schmelzfluß, jetzt durch 
Gel-Fällung her,geste1lt, z. B. ,,Neopermutit", ,,Invertit") sind 
säureunbeständig; freie C02 stört in der Regel heute nicht 
mehr (61b). Beide Arten von Basen- (Ionen-) Austauschern 
wel'lden als Filter (von oben nach unten, im allgemeinen auf Kies
unterbau) mit etwa 10-30 m/Std. Geschwindigkeit (also gering,er 
Raumbedarf) bei nur wenigen Minuten Kontaktzeit betrieben. 
Die Enthärtung (in der Kälte) geht bis unter 0,1 °, die Enthärtungs
periode beträgt 8-24 Std.' (je nach ,der Rohwasserzusammen
setzung). Da der Basenaustausch an der Oberfläche der Filter
kö.rner erfolgt, müssen größere Mengen von Schwebe-, auch ge
lösten organischen Stoffen sowie von Fe- und Mn-Verbindungen 
durch Sand- oder Kiesfilter, Belüftung, Fällungsmittel u. a. vor 
der Enthärtung entfernt werden. Für harte Wässer ist außerdem 
Vorbehandlung nach dem Kalk-Soda- oder Kalküberschuß-Ver
fahren (mit gleichzeitiger Fe- und Mn-Ausscheidung) zu 
empfehlen. Bei zentralen W,asserversol'gungen (z. B. Hettstedt, 
Permutitanlage) kann Teilenthärtung bis auf O o und Mischung mit 
einem entsprechenden Rohwasseranteil stattfinden. CO2-haltiges, 
jedoch Fe- und O2-freies Wasser muß nach der Enthärtung 
stets belüftet werden, um das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht 
herzustellen und „Wiedervereisenung" im Rohrnetz zu vermeiden; 
auch nachträgliche Kalkung oder Zugabe von NaOH macht über
schüssige freie C02 unschädlich; Zusatz von Na-Silikat (nach 
der Permutitbehandlung) fördert Schut1Zschichtbildung. Für 
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häusliche Zwecke sind mit „P,ermutlit" (Wortmarke geschützt für 
körniges, anorgan. oder organisches FiltermaterJal), ,,Natrolith" 
(schwed. Masse, Elektrolwc-Ges.) u. a. Bas,enaustauschern ge
füllte K 1 ein f •i 1 t ,er in ,den Handel geibr.acht worden. 

E n t s a 1 z u n g von Wasser, d. h. Entf,ernu111g auch a.11!derer 
Sakz,e (außer ,den Härteibildnem) ist bei Br.auchwas,ser für Eis
faibriken, Brauereien, me,dizin..-pharma~eutische Zwecke. u. a. 
früher ,durch -Destillation (hohe Wärmekosten), in neuer,er Zeit ' 
durch e 1 e kt r o o s m o t i s c h ,e Verfahren zu jedem ,ge
w.ünschten Reinheits,grad vorgenommen worden {Dre~z.e11en
.apparat mit Anoden-, (Mittel-) Diaphr,agmen-, Kathodenl'aum 
unter Gleichstromeinwirkung, 22-110 V; zahlr.eiche Patente 
und Ausführungen, z. B. Siemens & Halske, Elektroqsmose A.-G., 
Billiter); ,der Stromverbrauch j,e 100 -1 Wasser 1beträgt ,etwa 
1,5-4,5 k Wh. 

ELektriische Aufbereitung (Enthärtung) von Was.s,er durch 
Reibungselektrizität (z. B. ,,Tonis,ator"-V,erfahl'en), Bestrahlung 
mit Vakuumröhren, Wirk!tmg von Kraftfe.Ldem u. a. ist mit mehr 
oder weniger Erfo1g ve:rsucht worden (61c, •~. 

Fragen bei Fortlcltung, Speicherung und Verwendung von Wasser 

Bei der Fortleiitung und Speicherung von Wasser kommt in 
erster Linie das An ,g r i f f s v er m ö g ,e n mancher Wässer { und 
Bodenarten) gegenüber ,den verschiedenen metallischen und nicht~ 
metallischen Werkstoffen in Betl'acht, das man unter _dem Begriff 
,,Kor r o s i o n" (nach DIN 4850/51) als ,die durch unheabsich
-t.igten chemischen oder ,elektrochemischen AngriH hervorgerufene, 
von der Oberfläche aus~ehende Veränderung eines Körpers, 
neuerdings besser als „Werkstoff zerstör u n g" (62) zu
sammengefaßt hat. Auf metal1ische und nichtmetalHsche Werk
stoHe wirken angreifend salzarme und weiche Wässer (.z. B. 
Niederschlags-, Talsperrenwäs,s,er, Gru111d- und QueHwäss,er aus 
Urgesteinsgebieten; Kondenswässer), ferner saure Wässer (mit 
rostschutzverhindernder C02 metall-, mit kalkag,gl'essiver C02 
noch mörtelangreifend; mit .freien Mineral- und organischen 
Säuren; außer pH und Gesamtacidität durch KH .bedingte Puffe
run,gsfähigkeit). Durch z,eitwe.Higes un~ureiichendes Arbeiten von 
Entsäuerungsanlagen, durch unzweckmäfüge Wahl de,s Ent
säuerungsverfahrens, ,durch nicht richtige Mischung verschieden 
harter aufbereiteter Wässer (z. B. entsäuertes härteres Grund
wass1er mit entsäuertem, sehr weichem Ta1sperl"eniwass,er) kann 
Ag.gressivität hervorgerufon wer,den. Endlich gr.eifen schon 
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ieringe Meng,en von pflanzlichen Oelen und Fetten (infolge Ver
seifung, d. h. Spaltung in foeie Fettsäur,en} beide Werkstoff
arten an. 

B e t o n - u n d M ö r t e 1 an g r i f f. Bei der Herstellung 
von Beton spielt die chemische Beschaffenheit des sog. An -
m a c h e w a s s e r s , welches das Erhärten ,des zur Verkittung 
mit ,dem Zuschlagstoff (z. B. Kies} nötigen, stets kalkhaltigen 
Zementes auslöst, im allgemeinen keine Rolle; weder saur,e Re
aktion noch Chloride noch Sulfate und Mg-Verbindungen (außer 
in sehr großen Meng,en} stören. Von ,011ganischen Stoffen ver
hindern aber schon Spuren von Zucker die Erhärtung des Betons. 
Erhärteter (abgebundener) Beton wi11d außer von salzarmen 
{weichen) uDJd saur,en sowie f,ett- und ölhaltiigen Wässern ,durch 
salzreiche (mittelharte oder harte), neutral oder sefüst alkalisch 
reagierende Wässer angegriffen, wenn sie Sulfate und Mg-Ver
bindungen in größeren Mengen enthalten (z. B. Meerwasser}; 
Bewegung (also ständige Erneuerung} des Wassers, ebenso Fallen 
und Steigen ,des Grundwasserspieg,els Wlirken angriffsbeschleuni
gend. Die Sulfate biLden mit dean Kalk und ,dem Ca-Aluminat 
des Zementes eine mlt 30 Mol. Wasser auskristallisierende 
Doppelverbindung (Ca-Sulfoaluminat, sog. 11Zementbazillus"), die 
infolge großer Raumbeanspruchung das Mörtel- oder Betonge
Iüge sprengt (11 Gipstreiben"). Im stehenden Grundwasser wirken 
nach älteren Erfahrungen ,erst Mengen von etwa 300 mg/1 S03 
aufwärts betonzerstörend, falls keine weiteren schädlichen Stoffe 
(z. B. H2S, NH,i-Salze} anwesend sind. Bei Flußwasser und 
strömendem Grundwasser können nach neueren Beobachtungen 
infolge stärkerer Auslaugung schon Mengen über 100 mg/1 SOa, 
bei salzarmem (weichem} Moorwasser sogar solche unter 30 mgll 
SOa Beton angreifen. Die Angriffsfähi,gkeit suUathaltig,en Wassers 
nimmt mit sinkender KH ,zu. FeSO,i wirkt bereits in gecingen 
Mengen nachteilig auf Beton, weil bei seiner Zersetzung an der 
Luft freie H2SO,i entsteht (ebenso bei Oxydation von H2S und 
Sulfiden). Für Mg-Verbindungen ist die gleiche Schädlichkeits
grenze wie für Sulfate (300 mg/1) anzusetzen. Als Schutzmaß
nahmen bei Betonbauten (z. B. Samme1brunnen, Stau-, Absetz
becken, Hochbehälter, Leitungen} werden - abgesehen von 
Wasser- und Bodenuntersuchungen - empfohlen: möglichst dichte 
und feste Betonmischungen; Fernhaltun,g, Absenkung des umge
benden Grundwassers, gute Dränage usw.; etwa 30 bis 50 cm 
starke Sandbettung (nach Schutzanstrich); Schutzanstriche, 
mindestens dreifach, durch mit ,dem Zement reagierende Lösungen 
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(Fluor-, SiOrPripuat.e, z. B. Wua4qlas u. a.) oder durch Film~ ' 
bilduag (Erd6titumen, ,,lnertol .. , ,,Aaphaltote .. , ,,Siclerosthen,.. 
Lubroae .. , ,,N~rit .. u. a.); ,bei C01- und aulfathal~ W~ 
kalkarme oder be11er -freie Zemente (Erz-. Tonerde-, Hochofen-, 
Trasszemeot), · ,bei Alkali'ell (auch bei Na1SOJ enthaltienden: 
WiNem Hfittenzement. Bei stark aflreasiven Wisaern ko,nme,r 
statt Beton auch 'Klinkermauerwerk mit Mörtel aus d.uref.estem 
Zeme:nt oder Ste~-, SpaMbetonrohre, Nmer· Asbest._ 
zement (.,Etemit .. ), Holz uew. (ffir Roh1'!!, BnmnenfUter, Platten 
u.a.) in Betracht. ' 

1 

M. e t a 11 an f r i f f. Du Verhalten der Metalle ie,enüber 
SiUl'eD sowie Wueer und wbaerifen L6a~n beruht in eratet" 
Linie auf ihrer Stellun, in der seit l&ßlZem bekannten V olta'achen 
S p an nun ll • 1" e i h e , in der dif: •oif. edlen und unedlett Metalle 
nach ihren Norma&patentialen (Spamnm,ea in Volt ~feniibea.-
H ±0,00 in Normall6aungen mHr einf.ache.n Salze) •ordnet-lind. 
Außer den eifentlicb.en Edelmetallen (Gold, Platin, Silber, 
Queckailber) aind p oei ti v fefen{ilber Waasen~ Kupfer 
(+0,34) und An~on (+0,10), n,etgativ Zinn. (-0,10), Blei 
(-0,12), Nickel (-0,22), Kobalt (-o:29), Cadmium (-0,40), 
EiNn (-0,43), Chrom (O,E;Q), Zink (-0,76), Mangan (-1,00), 
AlWJJ.inium (- 1,28), Ma1Znesium (- 1,55), Calcium (- 1,90), • 
Natrium (-2,71) und Kal1ium (-2,«'2). A'UIS clem Abstand, in 
wielchem du betr. Mie-11 vom \Vaueratoff steht, kann man 
echlnßen, ob- es nur v.on starkien Siurien, auch noch von schwachen 
Siaren oder aogar von W aaser und Alkalien antetiriffen wird. 
Hierl>ei verhalten sich 'die starken Slw,en (und ihre sauren Sake) 
~eniiber den positiven Metallen ihnlich wie -die schwa.cben 
Siuren (und ihre sauren Salze) a91leniiber den neptiven Metallen; 
ein Unterschied zwischen beiden besteht nur m der Zeit, in der 
die Abscheidunll von fü in Form von Gubluen stattfindet. Im 

. Waaserfach (63) spielen bei de1" Werkstoffzeratönmg die 
srJtwachen Siuren (und ihre Sa:lze) die irößte Rolle, unter ihnen 
vor allem die außerordentlich ecbwach ~oziierte K o h 1 e n -
a i ur e, von deren Sättifunismenge im Wasser bei Zimmer
temperatur (rd. 2 f/1) ffir die Umsetzung mit metallischen 'f erk- · 
atoffen nur etwa 20 bis 30 mg/1 jeweils in Frqe kommen. Trotz
dem_ hiet"bei meiltens wegen der geringen H"-lonenkomentration 
und des lqsamen Ablaufs der Reaktion k~ eichtbare Gas
entwicklUDll erfolgt, ist der Anirif_f nicht g,erinfer, z. B. Fe + 

• H"'tCOs" = Fe'"COa" + 2 H. Die •au r e n Sa 1 z e der Koblen
siure reafieren je nach d~ ealzbildeaden Ion fanz schwach 
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sauer (z. B. Fe-, Mn-Bikarbonat), praktisch neutral (z. B. Ca

Bikarbonat) oder gar alkalisch (z. B. NaHCOa), geben jedoch 

während langer •Zeit ebenfalls H'-lonen an die Lösung aib, und 

zwar in dem Maße, fo dem H'-lonen ibei dem Werkstoffangriff 

verbraucht werden. N e u t r a l e S a 1 z l ö s u n g e n (z. B. NaCl) 

wirken ebenfalls nietallauflösend. Selbst vollständig g a s - und 

salz freies Wasser reagiert mit Metallen, z. B. Fe + 

2 H'OH' = Fe"(OH'h + 2 H; die H2-Entwicklung ist bei Zimmer

temperatur nicht, jedoch beim Erwärmen von feuchtem Eisen

pulver und bei höherier Temperatur (infolge gesteigerter Disso

ziation der Wassermoleküle) nachweisbar. Das nach der 

Gleichung entstehende Fe(OH)2 kann in Gegenwart von Chloriden 

(z. B. NaCl) in FeCl2, 1e,in leichter lösliches Salz, umgewandelt 

werden. A l k a l i s c h r •e a ,g i e r e n d e S a l z l ö s u n g e n 

(z. B. Na2COa) und Alk a 1 i laugen (z. B. NaOH) greifen Me

talle unter H2-Entwicklung nur dann an, wenn diese nach der 

Spannungsreihe sehr negativ gegenüber Wasserstoff sind (z. B. 

Zn, Al, Mg), wobei die an der, Luft gebildeten schützenden Oxyd

schichten als Alkalivertbindungen (z. B. Zinkate, Aluminate) in 

Lösung gebracht und die ibetr. Metalle weiter ange,griffen werden. 

Beim weniger negativen Pb beruht der Angriff durch alkalische 

Flüssigkeiten nicht auf elektrochemischen Ursachen, sondern 

allein auf dem chemischen Verhalten der an der Luft gebildeten 

oxydischen Pib-Verbindung,en, die als Plumbite löslich sind; er 

hört aiuf, sobald das Oxyd gelöst ist. Metalle, die positiv genug 

sind, um in alkalischen Flüssigkeiten den erforderlichen Wasser

stoffdruck zu erzeugen, werden von den Laugen überhaupt nicht 

ang1egriffen, wenn ihre -o~ydischen Verbindungen zugleich auch 

in Lauge unlöslich sind (fl. B. die Edelmetalle, Cu, Sb, Ni, Co, 

Cd, Fe, Mn, also die meisten Metalle) oder nur nach Maßgrube 

der Menge der vorhandlenen oder sich stets neu ,bildenden 

oxydischen, ,in Laugen löslichen V,eribindungen gelöst werden 

(z. B. Pb1. Aus diesen Gründen ist man in der Wasseraufbe

reitungstechnik bestrebt, nur m ö g 1 i c h s t a 1 k a 1 i s c h e 

W ä s s e r z u r F o r t 1 e ~ t u n g u n d S p e i c h e r u n g zu 

vierwenden. 

Bei den meisten Metallen werden .aus den zunächst ent

stehenden Kor r o s i o n s pro du kt e n porendichte Schutz

schichten gebildet, ,die den Angriff vermindern, manchmal ab-er 

auch solche, die infolg,e lockeren ' Gefüges eher nachteilig ein

wirken (z. B. Eisenrost, Zinkhydroxyd). 

45 

r 



Außer den ff-Ionen, die bei den nichtmetallischen Werk
stoffen den Angriff rein chemisch, bei dien metallischen haupt
sächlich elektrochemisch (je nach ihrer Stellung in der Spannungs
reihe) einleiten und nach ihrem Freiwerden (als atomarer H} 
dem natürlichen Lösungshestreben der Metalle entgegenwirken, 
letztere durch Anlagerung (Wasserstoff-Filmbildung) an der 
Oberfläche in den Zustand der „Polarisation" versetzen, hat der 
S au ,e r s t o f f große Bedeutung. Er oxydiert besonders die 
unedlen, in der Spannungsreihe negativen Metalle, von den 
positiven vor allem Kupfer, das dadurch von Säuren angegriffen 
wird, und hebt die Polarisation der MetalLe auf, indem ,er den an 
ihrer Oberfläche gebildeten Wasserstoff-Film zu Wasser oxydiert, 
so daß der Metallangriff weiter erfolgen kann (,,Depolarisation") . 
Dileser Einfluß von 02 kann gleichzeitig - iinfolge OH'-lonen
biLdung - an der Metalloberfläche wirksame alkalische Schutz
schichten (sog. Wand a 1 k a l i t ä t, z. B. Fe(OH)2) hervorrufen. 
Sowohl die W asserstoHpolarisation als auch ,die Depolarisation 
durch Sau1erstoff (u. a. chemische Oxydationsstoffe, z. B. Nitrate) 
sind bei der Metallösung und der Schutzschichtbildung wichtig. 
Unter „P a s s i v ii t ä t" versteht man die Bildung dünner, in den 
jeweiligen Angciffsmitteln sehr wenig löslicher oxydischer Ver
bindungen (,,Deckschichten") eines Metal1es durch Sauerstoff 
(z. B. AnlauHarben heim Erhitzen von Eisen; Al-Oxyd) und starke 
Oxydationsmittel (z. B. Kaliumpermanganat, Chromsäure und 
Chromate, Salpetersäure, Ozon), die durch Reduktionsmittel 
(z. B. Schwefelwass•erstoff in Abwässern und sehr schlecht auf
bereiteten Trinkwässern) und durch Salze (vor allem Chloride
Umwandlung des Oxydfilms in lösliche Verbindungen) beseitigt 
werden; sie stellt an sich keinen vollständigen Schutz gegen
über Werkstoffangriffen dar. Auf neuere Untersuchungen und 
Theorien über Korrosion der Metalle von W. J. Müller (Die 
Bedeckungstheorie der Meta11e und ihre experimentelle Be
gründung, Berlin, Verlag Chemie, 1933), U. R. Evans (Korrosion, 
Passivität und Oberflächenschutz von Metallen, ins Deutsche 
übertragen von E. Pietsch, Berlin, Verlag J. Springer, 1939), 
F. Tödt (Messung und Verhütung der Korrosion, Berlin, Verlag 
de Gruyter, 1941; Arch. f. Metallkunde, Jahr,g, 1/1947, S. 249-51), 
K. Wickert (Korrosion u. Metallschutz, Jahrg. 19 1943, S. 125-30; 
Jahrg. 20/1944, S. 85-91; Arch. f. Metallkunde, Jahrg. 111947, 
S. 251-59, 270-75, 278-81) u. a. kann hier nur hingewiesen werden. 

Beim Zusammenbringen ~on zwei vlerschiedenen Metallen, 
z. B. Cu und Fe, Zn und Fe, Pb und Sn, in Gegenwart von swuer-
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stoffhaltigen Wässern können ,g a 1 v an i s c h e S t r ö m e auf
treten, die, a:ber in der Riegel keine .große Reichweite haben und 
im Wasserfach nur selten schädigen. - Häufiger sind L o k a 1 -
s t r ö m e , die durch Verschiedenheiten zweier metallischer oder 
auch nichtmletallischer Stoffe (z. B. C im Gußeisen, örtlich be
grenzte Verunreinigung,en iim Stahl, amorphes Cu2O in nicht 
genügend desoxydiertem oder nach dem Glc.hen nicht ,genügend 
gebeiztem Kupfer, ferner ,durch V:erunreinigung,en des Wassers 
(ungelöste und kolloid ,gelöste Stoffe), auch durch auf metal1i
schen Rohrwänden als Metalle niecliergeschlagene Ionen (z. B. 
Cu-haltiges Wasser beim Durchfließen eiserner oder verzinkter 
eis,emer Leitungsrohre, Fe-haltiges Wasser m Al- oder Cu
Rohren) au~elöst werden könn1en und ,den gefürchteten „Loch
fraß" verursachen. - Irrst r ö m e (früher auch „vagabun
dierende" Ströme ,g,enannt) können nur dann Wasserleitungs
rohre angreifen, wenn ein Gleichstrom füh11ender Leiter (z. B. 
eliektrische Straßenibahn) ungenügend isoliert ist und mittelbar 
oder unmittelbar zu einem anderen metallischen Leiter (z. B. 
Wasserleitung) Zutritt findet ,bzw. diesen wi,eder v,erläßt; Schutz
maßnahmen nach Ang111ben des DVGWF (Gas- u. Wasserfach 
1936/37, 1940, 1943). Die meisten natürlichen Wässer Slind, wie 
einleitend erwähnt, schlechte Stromleiter. - Bio l o ,g i s c h e , 
V o r ,g ä n g e können unter ,besonderen Umständen ieinen Ein-
fluß auf die Werkstoffaerstörun,g ausüiben (s. S. 19). 

Im allgemeinen 1besiitzen ,die natürlichen Wiisser ein sehr 
geringes, un,gleiichmäßiges, er.st im Laufe der Zeit sich bemerk- • 
bar machendes Angtiffwermögen gegenüber metallischen Werk
stoffen, für dessen Beurteilung außer der chemischen und 
metallurgischen Beschaffenheit des angegriHenen Werkstoffs 
seLbst die durch den ,elektrochemischen Angriff primär g,ebildeten 
Korrosiionsprodukte und die je nach der Wasserzusammensetzung 
sekundär möglichen natürlichen Schutzschichten (Abscheidung 
unlöslfoher oder schwer löslicher Salze in kristallisierter Form) 
sowie die nicht schützenden „Deckschichten" oder Ausfällungen 
(in schlammig,er Form) herangezogen W1erden müssen (64). Von 
den einzelnen im Wasserfach V'erwendleten Metallen bzw. ihren 
Legierungen sol1en Eisen, Blei, Kupfer, Zink und Aluminium näher 
betrachtet werden. 

Eisen, das in Form von Rohr.en an der Fortleitung von 
Wasser mengenmäßig auch heute noch den ,größten Anteil hat, 
ferner in Behältern, Armaturen, Schiebern mit Wässern der ver
schiedensten Zusammensetzun.g in Berührung kommt, rostet an 

/ 
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fouchter Luft sowiie in weichem, .1u.fthaltiig1em (und auch C02-
fr.eiiem) Wais,s1er ,sdmell. Hie11bei ,entsteht Fe-Hydroxyd, aber 
nicht als dünne, zusammenhängende und schützende Schicht, 
sondern in einer 1solchen Art, •daß ,der Angriff unter der Ros,t
schich t fortschreiitet. In C02-haltig,em W,a,s,s,er löst s,ich Eisen 
b ,e[ Aibwesenheit von 02 unter Bildung von Fe-Bikarhonat ,auf, 
dais biei Luftzutritt unt,er C02-Abspaltung Fe-Hydroxyd ,ab
scheidet. Auch Schwiefe1was1s,erstoff (a1s schwach'e Säur,e) sowie 
Sulfide greifen Eisen an. Hoher Gehalt ,de:s W as,s,ers ,an Chlo11i
den (bei weichen, ka11bonatarmen iWäss,ern schon ,etwa 
100 mg11 Cl'), Nitraten (lhe:i den ,gleichen Wä:s,sern bere,its 1etwa 
50 mg/1 N0s') u. a. stromleitenden Salz,en begünstigt ,das Rosten 
des Eisens. An sich Ee- und luft!fveiies oder luftarmes W,as:ser, 
das selbst nur ,gering,e Meng,en von freier C02 gtelöst enthält, 
1öst 1bei läng,erem StiUstand (z. B. ü:ber Nacht) ,in e,tsemen Lei
tungen oder BehältJern ohne ,g,enüge:nden Schutzhelag Eisen auf 
(,,Vereis1enung" des Wassie11s ode:r „Rohr,eis1en" im Geg:ensatz zum 
.,Grundwassere,isen"; es weist ,d~e gieichen ,stör,enden Eigen
schaften wi,e das ,aus der Er.de kommende F,e-haltig,e Grundwasser 
auf). Selbst ,gut entJe,is,entes, a:ber C02-halt1ige,s, und luftarmes 
,oder 02-fre.ies W a,ss,er aus, Rohr Leitungen (namentlich an End
sträng,en) kann mehrer.e mg/1 Fe ,auflös,en und zu ei111e,r „W1ie,der
ver,eis,enung'' des W,asser,s fühnen. - Bei den früher s.a:ndge
gos,s,enen Guß e i s ,e n roh r ,e n (65a) sbellt die be!im Erstarren 
:im Formsand all!f der 0tberfläche ,gebildete, aus ,einem Gemisch 
·von iEisensiliik1aten und -oxyden bestehlende G u ß h au t (mit 
_g:ehundenem C = ,,weißies" Gußeisen) den stärksten W,erkstoff
schutz gegenÜ!heT wa,s,s,ersieitlig-en AngriHen dar, währ,end das im 
Rohrinnern vorhandene ,,,graue" Guß,e~sien durch Graphitaus
scheidung zur Aus1hildung vo:n Lokaldementen und zu ,elektro
chemischen AngriHen, we,gen :seiner größer,en Löslichkeit auch 
zu rein chemischen Ang11iffen de,s W ass,er.s V1era:nlassung ,gfüt. 
Di.e s,eit 1925 in Deutschland nach ,diem S c h l ·e u ,d ,e r g u ß v e r -
fahr .e n (65a) herg,estleUten Rohre be:s1itz.e:n in der auf der 
Üiberifläche ernewgten G l ü h h ,a u t ,eine aius F eO ,bestehende, 
les.t auf dem Mietall haftende, · gleichmäßig aus,~ehild!ete Schutz
.schicht, ,die zwar ,e!ine ,größere chemische Widers~andsfähi,gikeit 
als graues Gußei,sen zeigt, aber wiie dieses ,die Möglichkeit zur 
Loka:~eiementhi1dung lbietet. Sie werden heute praktisch nur 
mit nichtmetallischen Ueberzüg,en v-erwendet. Die St a h 1-
r oh r e (65a), die ge~enii!ber ,den Gußrohr,en den Vor,zu,g der 
Bruchsichierheit, groß-er Baulän.g,en und 1e!ichte11en Geiwichts ha:hen, 
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werden ungeschützt wie diese von Wasser angegriffen nach 

Maßgabe der vorhandenen Lokalelemente, die sich an der Ober

fläche befinden. Als Folge dileses Angriffs, der zunächst bei 

Gußeisen ,größer ist als bei dem wenig durch fremdstoffliche 

Beimengungen verunr,einigten Flußstahl, tritt beim Gußeisen 

eine gleichmäßig über die Gesamtoberfläche verteilte, beim Fluß

stahl nur an bevorzu.gten Stellen eine „Wandalkalität" auf, die 

je nach der KH und dem O2-Gehalt des mit ,den Metallen in Be

rührung kommenden Wassers schneller oder langsamer zur 

Schutzschichtbildung führt. Die natürliche Erdalkalien (Ca, Mg) 

enthaltenden Schutzschichten entstehen nach langjährigen Be

obachtungen (H. Klut u. a.) (66a, b) aU1s Wässern mit einer KH 

von etwa 6 o d an und mehr bei Abwesenheit von aggressiver 

C02 und besonders bei Geg.enwart von Luftsauerstoff (etwa 

4-9 mg/l) an der Innenwand von Rohrleitungen in Form feiner 

kristallinischer Niederschläge, die nach Untersuchungen von 

L. W. Haase (67) ,etwa 10-30 °/o Erdalk!ali (CaCOa) und etwa 

90-70 °/o Fe2Os aufweisen. Künstlich erzeugt man eine solche 

Schutzschicht durch Störung des Kalk-Kohlensäure-Gleichge

wichts nach den zur Regelung ,des Säuregrades geschilderten 

Aufüereitungsverfahren, ,die eine CaKH von mindestens 2 ° d 

im Wasser (Löslichkieitsgrenze von CaCOa) voraussetzen. Sehr 

weiche Wässer (z. B. Talsperrenwässer) müssen, wie bercits 

erwähnt, künstlich aufgehärtet werden, Bei besonderen örtlichen 

geologischen Verhältnissen sind in weichen Wässern auch PO4 

und SiO2 enthaltende Schutzschichten festwestellt worden (24). - • 

Im Wasserwerksbetriebe haben sich bei Feh1en metallangrei

fender Ei,genschaften und hohem O2-Gehalt (z. B. nach starker 

Belüftung) Gußeisenrohre als vorteilhaft erwiesen. Ebenso sind 

sie für weiche Wässer mit Metallangriffsvermögen und hohem 

O2-Gehalt mehr als Stahlrohre zu empfehlen, während bei 

härteren Wässern Stahlrohre vorzuziehen sind, da bei Guß

eisenrohren leichter Verkrustungen, Verstopfungen und Ver

sinterungen auftreten können (65a). Gekupferter Stahl und reines 

(Armco-) Eisen haben sich in der Wasserpraxis nicht bewährt. 

Bei stark angreHenden Grundwässern hat eine Stahlbeton-Druck

leitung mit Stahirohrkern seH 12 Jahr.en standgehalten (65c). 

Für Guß- und Stahlrohre sind in den letzten Jahrzehnten die 

Schutzüberzüge aus :nichtmetallischen Werkstoffen auf Bitumen-, 

Teer- oder Pechbasis zunehmend · vervollkommnet wordenj innen 

verstärkt bituminierte Stahlroh11e (,,Haibit"-Rohre) sind für Kalt

wasser-Hausleitungen !brauchbar. - Der beste Schutz gegen An-
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griff von außen (65b) ist völliger .Ausschluß von Feuchtigkeit 
in tropfbar flüssiger Form; der Rohrgraben ist möglichst trocken 
zu halten und bcim Zuschütten in unmitteLbarer Umgebung ' der 
Roh11e mit Sand, feinem Kies, möglichst verwittertem und bereits 
völlig ausgelaugtem, auch kalkhaltigem Material aufzufüllen; 
Moorboden (mit freien Säuren, S-Ve:ribindungen), gipshaltig,er 
Lehm, aufgeschütteter Boden (mit Kohlenschutt, nicht ausge
brannter Asch·e, Hochofenschlackie, verrottetem Müll u. a.), durch 
menschliche und tierische Abgänge sowie durch Fabrikabfälle 
verunreinigter, salzhaltiger Boden u. a. greiif.en Eisen an (vorher 
chemische und physikalische Untersuchung des Bodens!). Hierbei 
schützen wie beim Inne:nangriff phenolfreie Teer- oder Bitumen
überzü,ge sowie Umwicklung (Jute, W:ollfilzpappe u. a.) gegen 
grobmechanische Verletzungen, ferner gummigedichtete Muff.en. 

B 1 e i, das Wleig•en seiner leichten Formg.ebung und Anpassung 
bei Wasserversorgungsanlagen (Haus-, Anschlußleitungen) viel 
verwendet worden ist, bei hohen Drucken, gegen rein physika
lische Einwirkungen (Frost, Stoß, Ero&ion, Irrströme u. a.), gegen 
Angriffe von Nagetieren (z. B. Mäuse, Ratten) und Insekten (z. B. 
Holzwespen, Käfer) nur wenig widerstandsfähig ist, gehört zu 
denjenigen Schwermetallen, deren Schädlichkieit für den mensch
lichen (und auch tierischen) Körper erwiesen ist (,,akute" Ver
giftung schon von 1 1bis 2 mgffag Rb, ,,chronische" - infolge 
,,akkumulierender" Wirkung durch Speicherung in der Darm
schleimhaut, in Leber, Nieren, Milz, Knochenmark, Nervien- und 
Gehirnsubstanz, Haut, Lymphdrüsen, roten Blutkörperchen u. a . -
von etwa 0,3 mg/Tag Pb an; bei Tieren, ,z. B. K!lber, Rinder, 
Geflügel größere Mengen) und im Blei-Zink-Gesetz (1887, jetzt 
neue Anordnung in der „Ostzone") zum Verbot von Pb und Pb
haltigen Legierungen bei der Lebensmittelherstellung geführt hat. 
Der gesundheitliche Standpunkt überwiegt beim Bleiangriff den 
werkstofftechnischen (68). Metallisches Blei wird - im Gegen
satz zum Eisen - von C02 nur b e i G e g e n w a r t v o n 02 
im Wasser angegriffen; luftfoeies, CO2-haltiges Wasser löst Pb 
nicht auf. Dagegen haben lufthaltig,e, CO2-foeie Wäss,er um so 
stärker Pb-auflösende Eigenschaften, je weicher und karbonat
ärmer sie sind (z. B. Regenwasser, mit Luft gesättigtes destilliertes 
Wasser). Durch O2-Angriff bildet sich Pb(OH)2, das im Wasser 
etwas löslich ist (17 mg/1) und das Metall nicht schützt (Pb-Ver
giftungev bei Verwendung von Zisternenwasser). Ist gleich
zeitig freie C02 im Wasser vorhanden, so geht Pb(OH)2 in Pb
Karbonate über, von denen das basische [2 PbCO3 + Pb(OH)2] 
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und das neutrale Karbonat (PbCOa), die sich zunächst bilden, 
nur wenig wasserlöslich sind (0,4 bzw. 1,1 mg/1). Bei reichlichem 
C02-Gehalt entsteht Pb-Bikarbonat [Pb(HCOah], dessen Löslich
keit durch Vorhandensein ,größerer Mengen von fre1er C02 noch 
erhöht wird. Sowohl das gelöste Pb-Bikarbonat, das ,dauernd 
mit dem Wass,erstrom abgeführt wird, als auch die feinst suspen
diierten Pb-Kavbonate, die nach Ablagerung durch den wechseln
den Druck des Wasserstromes wieder abgeschwemmt wer,den, 
haben die gleiche hygienische Bedeutung (Auflösung der letzteren 
im salzsauren Mag,ensaft). Nach den bisherigen Erfahrungen 
g11eifen alle Wässer, die bei der Förderung, Aufbereitung (z. B. 
Enteis,enung) und Fortleitung (auch beim Le.erlaufen von Lei
b.m,gen) mehr oder weniger Luft aufnehmen, wenn sie mit neuen 
Bleirohren (d. h. mit dem ,blanken Metall) in Berührung kommen, 
zunächst Pb en1ergisch an. Wie bereits beim Eisen erwähnt, 
kommt •es bei genügend hoher KH (von etwa 6 ° d an) und Fehlen 
von aggressiver C02 allmählich zu einer n a t ü r 1 i c h e n Schutz
schichtbildung, ,die den weiteren Angriff verhindert. Die auf 
der Innenseite der Bleirohre fost anhaftende Schicht besteht 
aus Erdalkalikarbonaten (vor allem CaCOs) allein oder zusammen 
mit basischem Pb-Karbonat; für die Ausbildung ,einer solchen 
Schutzschicht zur Verhinderung der weite11en Bleilösung ist daher 
ein hoher 02-Gehalt erwünscht, weil er wie bei jeder anderen 
Metallösung „Wandalka1ität" hervorruft. Erdalkalibikarbonat
arme, weiche und salzarme Wässer (mit Luft- und C02-Gehalt) 
bleiben in der Regel dauernd Pb~aggressiv. Sie dürfen nur nach 
entsprechender chemischer Vorbehandlung zwecks k ü n s t -
1 ich er Schutzschichtbildung (z. B. mittels Kalkwasser, Soda, 
NaOH; Magnofilter) durc:h ungeschützte Bleirohre geleitet werden. 
Z u s t a r k e A 1 k a 1 i s ~er u n g (pH uber 9) bewirkt jedoch -
vor Ausbildung der Schutzschicht - bei lufthaltigem Wasser 
wieder Bleilösun,g (Plumbite der Erdalkalien bzw. Alkalien) und 
infolgedessen Pb-Vergiftungen. Manche Neutralsalze (z. B. 
Nitnite, Nitrate, Chloride) sowiiie Ammoniumverbindungen erhöhen 
in größeren Mengen das Bleilösungsvermögen. Erwärmtes Wasser 
{z. B. in Backstuben oder nahe an Herdfeuern) löst mehr Pb auf 
als kaltes Wasser. In einigen deutschen Ländern (z. B. Hessen, 
Oldenburg, Württemberg) sind Bleirohre für Trinkwassedeitungen 
schon länger verboten. Besonder,e Vorsicht ist bei neu verlegten 
Bleile:itungen erforderlich. Wasser, das in ihnen läng~re Zeit 
(z. B. über Nacht) gestanden hat, darf nicht für Trink- utid Koch
zwecke benutzt werden (öffentliche Bekanntmachung). In einer 
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längere Zeit bereits d:~----~;~JIPlll]~-l~lllilfilllli.,._~.~~ 
können nach 9stündig:em:r~!IIJI~'"' 
~/1 Pb als noch zul" MMfi,;ii~-
Emeuerung des Inhal ---•: 
Gehalt bis auf Spuren 1111W11ll8GI•/· 
Erwünscht sind re~e 
P,b-Gehalt (nach bes 
und Sparbleiroh 
und hygienisch ebenso 
schwefelte Bleiroh11e ve 
Auch Bleimantelrohre 
~währen nur so lang 
Verz.moung mcht sch 
Verlegien von Bleiroh~ 
Zem.entkalksa.ndmörtel, 
wegen Plumbitbildung 
Gipssandmörtel zu 
unter Putz Ummantel 
oder Steinzeug oder f 
-reinigten (z. B; nitrathal 
frei.er Ueberzug (z. B. 
bettung zweckmäßig. 

K u p fe r , besond 
körbe, Saujl-, Aufsatz-, 
teile sonstiger Art (vor 
ist als Ha:Lbedelmetall 
trockene sowie f.euchte 
jedoch bei Gegenwart v ,~~~WNfJli•:t(,jii --!" 
dünnten Säuren, auch 
säure) angegriff.en; A ~ i.~Wl&JWI~ ~ 
und Sulfide (füS) wirk.liri,: .lJid~~ ,.. • 
Kälte schon nachteilig 
sich CuO, im Wasser vo ~ 
löslich sind; aus l~tztere:dl ~ 
spannen blisische Cu~ 
sog. Patina (im Gegensat;I 
diie eine etwas ,größere 
Salze sind auch die V 
keiit von Lokalelement 
reinigt~ Rohwäasem 
Grundwässer oder 
an Eisen-, Mangan~x 
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weben erst nach läng,erer Betriebszeit beobachtet worden ist. 

Aehnlich Aluminium kann Kupfer in weichen, in mittelharten 

und iin harten Wässern o x y d i s c h e S c h u t z s c h i c h t e n 

erzeugen67). Währ,end jedoch das beim O2-Angriff zunächst 

entstehende CuO und auch das durch Reduktion (mit in Lösung 

gegangenen Cu-Ionen) gebildete amorphe Cu2O keine schützen

den Eigenschaften aufweisen, haftet ,das k r i s t a 11 in e Cu2O, 

das unter Emwirkung des Wassers auf CuO namentlich in 

weichen, O2-haltigen Wässern sich bildet, fost und schützend 

auf dem Metall. Mit zuillehmender Härte des Wassers sind auch 

Erdalkalien in der Schutzschicht vertreten (nicht mehr als 1 : 20). 

Bis zur vollständigen Schutzschichtbildung, die in mittelharten 

und harten Wässern nur wenige Wochen, iin normalen weichen 

Oberflächen- und Grundwässern höchstens 1 Jahr, in sehr sauren 

und gashaltigen Wässern (z. B. Grubenwässer, Wäss,er mit sehr 

hohem Gehalt an foeier C02 und überhaupt an freien Säuren) 

mitunter mehrere Jahre ,dauert, richtet sich die Höhe des Cu

Gehalts nach ,der chemischen Zusammensetzung der Wässer (70). 

Der Cu-Gehalt ist um so ge11inger, je härter dais betr. Wasser ~st; 

nach Abschluß der Schutzschichtbildung beträgt •er in kaltem 

(und warmem) fließendem Wasser nicht mehr als 0,1--0,3 mg/1. 

Inkrustationen (Anlagerungen über das übliche Maß der Schutz

schicht) treten beti Kupfer - .im Gegensatz zum Eisen - weder 

durch kaltes noch durch warmes Wass•er ein. Vom hygienischen 

Standpunkt aus sind solche Mengen völlig unbedenklich, ,da 

die bei gemischter Kost dem menschlichen Körper mit der 

Nahrung täglich ohne nachteilige Folgen zugeführte Cu-Menge 

etwa 4-5 mg beträgt. Geschmacklich machen sich im Wasser 

Cu-Mengen von etwa 1,5--2 mg/1 unangenehm bemerkbar, wo

durch ein gewisS1er natürlicher Schutz gegen überkupf,ertes 

Leitungswasser gegeben ist. - Zur Fortleitung von Wässern in 

sandigen und auch in moorigen Böden (70) können Cu-Rohre 

ohne weiteres verlegt werden; in lehm-, ton- und mergelhaltigen 

sowie in durch menschliche oder tierische Abfallstoffe (NH1-

Verbindung,en, Chloride, Nitrate) verunreinigten Böden müssen 

sie durch entspr. Isolierung von ,außen geschützt werden. In 

alkalischen Böden, ebenso unter frischem Putz wird Cu zwar 

ang,egriffen, jedoch nicht in solchem Maße, daß für den Bestand 

der Leitung zu fürchten ,ist; aus Sicherheitsgründen ist Um

wicklung der Rohre mit Jute oder Wollfilzpappe zu ,empfehlen, 

die mit Erdölbitumen oder teerfreiem Asphalt getränkt worden 

ist. - Von den K u p f e r 1 e g i e r u n g e n kommen vor allem 
• 
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Weltkri,ege g.ele1gent1ich zu Vollzinkrohren, im letzten Weltkrie1g1e 
zur Umsfollung der Arma,tu11en von Mes,sing u. a. Buntmebll
le,gierungen auf F,einzinkLegierung,en Verwiendlllll.g gefunden. Als 
unedles Metall ist Zn geg,en chemische An1griffo um so wider
standsfäMg,er, je reiner ,es iist. Fas,t alle Miineral- und organischen 
Säuren (z. B. Essigsäure, ,s,elbst Kohlensäll"<e- unt,er H2-Ent- ' 
wicklunrg), ferner auch Laugen und Atkalik,a11bonat,e (unfor H2-
EntWlicklung und Zinkatbildimg) lösen Zink auf. Eibenso wir~en 
größ,ere Men,gen von Chloriden und Sulfa~en unter Bildung leicht
Lösilicher Salze nachteilig ein. In Wä:ssern, 1dtt1e foeie C02 und 
Nitrate g,elöst enthalt,en, w,e,rden letztere bei ,längerem Verweilen 
in Zn-halt:iigem Leitung,smaterial teilweise zu Ni,trifam r,eduziiert, 
wobei Zn in Lösung ,g,eht. Be,i ,den v e r z in k t e n •e i s e r n ,e n 
R ,oh r e n , die zum Ros,tschutz diienen s.ollen, hat ,sfoh in ,der 
Praxis die Felllervierzi,nkung (mit mindestens 300 g/m2 Zinkauf
laige, praktisch porenfoe,i) ,bes,s,er bewährt als die <elektrolytische 
(20-30 g/m2 Zinka:uflage, nicht immer poren:foei). Ve,rgleichende 
Unter,suchung,en an v,erzinkt,en Eisenrohtien u.nd Z1inkrohiien (72) 
haben j,edoch. ,gezeigt, .dlaß be~ beiden Rohnrten ,die Zn-Lösilich
keit in SJehr wefohen, mittelharten und sehr harten Wä•ssern 
praktiisch gleich groß 1iist (zunächst im Durchschnitt etwa 8-10 
mg/J Zn). In hyg.ienisd1er Hinsiicht haiben ,sich solche Mengen 
bisher nicht als ,schäidlich ,erwie,SJein, weil Zn zu den v,erhältnis
mäßig wenig gi-fti,g,en Metal1en ,g,ehört, ,im mensohHchen Körper 
nicht ,ge,speichert Wird und ähnlich wie Cu Wasser einen a:b-

. st,oßenden Geschmack ver,l,eiht. Bei .dem Angriff von Wasser iauf 
Zn (73) werden auf ,der Obertläche vom W,erkstoff herrühr,ende 
Schichten (Hydroxyd, Oxyid, Katföonat) aibgelaigert, die !im schwach 
sauren Gebiete (pH ,etw;a ,6) 1eme schützeinde Wirkiung ausüben. 
Durch die gleichzeitig gebildeten OH'-lone;n (,,Wandalkalität", 
pH über 10) wer-den die Härtehildner des Wass,ei,s größfonteils 
in amorpher, zum ger-ingen Teil rin kristallisiie·rter (,schützender) 
Form, mit Zn-V,e,rhindung,en (Hy;droxy,d, basi,sche,s Karibonat} 
abgeschi,e,dlen, .di!e hei w;eiter,er Alkalilbildun:g als Alkalizinkat 
an .das Waiss,er .aibgeg,elben wer:den. Bei rasch ströme11dem 
Wass,er können sfoh w;eder Härtebild:ner noch Zn-Hy;droxy,d an 
der Entstehung,ssbel1e a:bscheiiden, .sonde·rn werden vom Wasser 
fort~eführt, so daß Zn weiter auf-gelöst und das dal'untediegende 
Eis,en freigelegt wird. Die Ha1thar~it v,erz.inkter Eiis,in~ohre 
hängt wenig,er von die,r ,Art ,der V,erzinkung als von der Sahutz
schichtMidung des mit ,dem Zn-Ueber 2m,g ,in Beriühru.ng kommen
den W1as,sers ab; ·die V,erziiinkunig ii,st also kein sicher,er We,rkstoff-
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:schutz, sondern 1dient nur ,dem bes,seren Aus.s,elien und der 
be,ss,er,en Lag1edähiigkeü:t von Eisen. Zn •i,st in alkalis,chen, nicht 
eisenangreifenden und härteren Wässe.m in der Reg,el weniger 
-beständig als in weichen, schwach sauer rie,a:gietienden Wässern 
mit nur gering,em Gehalt an Härtehildnern. Zunehmende 
Alkalität (z, B. bei der Wasseraufbereitung) führt zur Beschl,eu
ni,gung des Zn-Angriffs, zur Bildung nicht schützernder Schichten 
und bei verzinkten füs,enrohren schließlich zur sog. Umkehrung 
-de,s Po·tentials, inderm an St,e1le von Zn Eisen in Lösung g,eht, 
so daß Rohrbrüche ,entst,ehen. Sehr weiche Talsperrenwäss·er 
{z. B. in We,st- und Sü.dwiestdeutschla:nd, in der Schweiz), ferner 
diie prakHsch härte~ (salz-) freien \lv'.ässer der G1efacher und 

· ·Gletscherseen in Norwe•g,en rmit pH-Werten von 5-6 und weniger 
'Sind in verzinkten Eis,enrohren jahre- ,unid jahrzehntelang fort
gel,eitet wor:den, ohille idaß man nennenswerte Rostungen oder auch 
nur Abnahme der Ver:zinkung foststellen · konnte, In Haus
leitungen mit läng1ere Zeit stehe,x11dem Was,ser . wurde he:i ,den .ge
nannt.en Wä.issern Zn-A:ngrMf fe.s,tges.te,llt (infol1g,e V,er,schiehung 
des Gleichgewichts nach der alkaliischen Seite bis pH üiber 8). 
Durch Entdsenung und Entmanganung auföe11e,itete härtere 
-Gle,ichgewichtswässer (z. B. ,bei viie:Len nor,ddeuts,chen Wass.er
w.er:ken) 1!1S'sen fas,t ,stets ,einen AngriH auf v;erzinkte Kaltwass,er-
1eitun,g•en erkennen (Durchhr,echung der Zn-Schicht unid Korrosion 
des ,darunterliegenden E,isens), während W.armwass,era:ngriHe -
infol,ge der durch dii,e stärker,e · Dis,sozfati.on hervorg,erufenen pH
W,ert-Erniedrig-ung und viermi1nderten A1kalihi1dung bei 
häuHgem Was,serwechs1e1l (.nicht Stagnieren, z. B. in Endleitungen) 
s-elten beohachtie,t werden. F ,ein z in k 1 e gier u n ,g ,e n 
{mit ,etwa 1 bis 7 °/o Cu, Mn, Mg, Al) haben ,die auf sie ges,etzten 
Erwartungen hinsichtlich e:iner V1e11be.s:ser:ung .der korrosions
·chemischen EigenschaHen ,de1s ,gewöhn1ichen Hüttenzinks oder 
,des ,s,ehr reinen Elektrolytzinks durchaus nicht immer erfüllt 
(73). Durch Phosphatbiehandlung (Atramentv.erfahrien ,der 1. G. 
Farhenindu·strie, Bondel"V'el'.fa:hren der Meita,11,ge!s,eillschaft, heiide 
früher in FrariMurt a. M.) mit .nachfoI.gender An1bringiung nicht- ' • 
metallischer Ueiherzüg,e (Kunstharzlacke) kann - äh:n1ich wie 
auch heim Ei,sen - ,e,i1I1 ,g,ewis,ser künstliche,r Oberflächenschutz 
er11e.icht werden. - In chloridhalti,g•en Böden, ,eheniso in Ton-
und Lehmböden wird Zn ,star;k angegriffen; Schutzmaßnahmen 
wie he1i Eisen, Blei und ~u,pf,e·r. In alkaliischer Umg•ehung (z. B. 
Kalkmörtel, Ra1biitz.wände, Lei~htbauplatten mit alkalischen 
Zuschlägen, 'alkaHhalti,g,e Wärmeschutz- und Dämpfstoff.e) ist 
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Anwendung von Zink und seinen Legierungen völlig ~ehl am 
Plafae (64a). 

A 1 um in i um , diess,en FäMgkeit in nahero je.die,r Umgebung 
eine ,dichte und fosthaftende Deckschicht aus ,schwer :löslichen 
Oxyden zu -baden (,,Passivität") bereits erwähnt l word_en ist, 
hat trotz aUg,emein,er V,erbreitung (besonders im Haushalt) im 
W as1sierfach bei dter V1erwe:I11dung von Roh11en und Armatur,en 
für Kalt- und W.armwa,s,s,e:r sich nicht be,währt. Es ist an sich 
chemis,chen Einwirlmng1en ~e,genüber um so widerstandsfähiger, 
je re:i.tner es ist; bei ,dem üblichen. Handelsaluminium (rd. 99,5 0/o} 
erfol:gt Lokaiel,ementangr,iff, der allein bei dem allerreinsten 
Hüttenaluminium von 99,96 bis 99,98 0/o a1t1sbl,efüt. Schwefel
wass1erstoff, Sulfate, freie C02, Phosphoo-säu11e und PhosphaJte, 
vie,r,dünnt,e organische Säuven, ,s,e-lbst fr.ei,e Salpeter- unid Schwiefel
säure bestimmter Stärke ,gr,e.i,fen Al nicht oder kaum an. Da
g,e,gen wirkien verdünnte Sa1zsäu11e, Laugen, Soda-, Kochsalz
lös,ung1en sow.ie · fas-t aHe natürlichen Wässer unter Dunkie:lfärbung 
bzw. Lochfraß mehr oder wenig,er rasch ~e11stö11end ein. Das beim 
A:nigviff auf Al (74) zunächst ,ent,stehende Al(OH)3 kann, bevor es 
duroh Alterung (Wass,erentziehung) in das w~derstandsfähiiigere 
AhOs s1ich umwandelt, mit Basen (AlkaHen) - ähnlich Ph- und 
Zn-Hydroxyd - Salz,e (Aluminate) bilden, diie leicht lö·slfoh ,sind 
und von der umg,eibenden Flüssigkeit fortg,e.führt werden, , was. 
weitere Metallauflö,sung auf -der ,ganz,en Oberfläche be:deutet. 
Außer die,ger A1umina:t'bildU!llg ka:nn di,e ,durch bestimmte Salze 
(vor allem Chloride) bewirkte Ueiberführung ,des Al-Hydroxyds 
in kolloidten Zustand (,,P,epti:satioo") oder in was,s,erlösliche V,er
bindungen eine Durchbrechung der schütze,nden Oxy,dschichten 
an bevorzugten Stellen 1bewirken, deren Folge Lochfraß i,st. Für 
Warmwasser (74) iJs:t Al nur dort anwendbar, wo ,e,ine schädliche 
Aenderung des Säu11e,grade,s nicht stattfindet, wo ,die Temp,011atur 
hoch genug is-t, um, die raJs,che Entwäss1erung des Hy,droxyds ~u 
bewirken, und wo kein allzu stark!er Was.s1erwechsel ,erfolgt, 
delt" die primär gebilde,ten Angrms,stoHe von der Entstehungs,stelle 

· wie,der fortführt (z. B. Kochg1erätie, Kliimaanlag1en). Gesundhe,itHch 
haben die ge1e-g,entl,ich aus Le,itungen usw. auf.genommenen und 
somit in das Trinkwas,ser ,g10langen1den Al-Mengen keine Be-

. deU'tru.ng. Oberflächernschutz ,durch künstlich ,erzeugte AbOs
Schichten (z. B. Eloxal-Verfah11ein) hat zwair bei geringen z;e:it
weiligen An,grilfen ,durnh Was,sier (z. B. Nie1derschläg,e, Schwitz-, 
Kondieillswass,er, fouchtie Atmosphä11e) geholfien, jedoch e1inem 
Dauerang,riff von Warmwas,s,e,r nicht ,standg,ehalten (74). V,er-
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legung von Al-Roh11en erfordert ähnliche Rücksichten und Schutz
maßnahmen wie bei Zink. 

W a r m w a s s e r ist nach DIN 4089 U (1939) (75) durch 
di11ekte oder indirekte Maßnahmen nicht über 65 o ,erwärmtes 
Leiturtgswasser. Nach L. W . H. a a s e (75a) ist es mit dem um
fassenderen Begriff „er w ä r m t e s W a s s ,e r" zu bezeichnen, 
und zwar je nach der Tempe,ratur und dem Vierwendungszweck 
als W arm w a s s ,er in offenen Niederdruck-, in ,geschlossenen 
N ormaldruck-Warmwasserversorgungsanlagen ( durch direkte 
oder indinekhe Beheizung in drucklosen oder unter Druck 
stehenden Geräten nicht über 80 ° erwärmt und in diesem oder 
nur wenig abgekühltem Zustande dem Ve11brauch zugeführt), als 
Heißwasser (durch die gleiche Behandlung bis zu 100 ° ,er
hitzt und so dem VeJ.ibrauch zugeführt), als H 1e i z was s er 
(Nieder- oder Hochdruckheizwasser, durch die gl,eiche Behandlung 
bis zu 180 ° und mehr ,erhitzt und im geschlossenen K.t,eislauf 
verwendet), als K ü h 1 was s er oder Rück k ü h 1 was s er 
(durch die gleiche Behandlung erwärmt und in diesem Zustande 
entweder abgeleitet oder nach Abkühlung wieder neu erwärmt 
und wieder abgekühlt), als K o n de n s w a s s e r ( durch Ab
kühlung von Dampf entstanden und im warmen oi:ler kalten Zu
stande weiter vierwendet). Nach oder ohne vorherige Behand
lung 1erwärmtes und bei dieser Erwärmu:n,g infolge Vierdampfung 
im Salzgehalt angereichertes Wasser ist Kesse 1 was s er (für 
Niederdruck-, Hochdruck- und Höchstdruckanlagen). Allen Arten 
erwärmten Wassers ist gemeinsam der Einfluß der Te m p e -
rat ur, der außer in Aenderungen verschiedener physikalischer 
Eigenschaften (3) (z. B. Absorptionskoeffizient für 02, SiJede
punkt, spez. Wärme, ,elektrische Leitfähigkeit, Diel,ektrizitäts
konstante) in einer Aenderung der Härtezusammensetzung und 
der Härtemenge, ferner in einer Aenderung des pH-Wiertes und 
somit auch des Säu11egra:des zum Ausdruck kommt und ihr An
griffsvermögen geg,enüber Werkstoffen bestimmt. Je nach den 
im einzelnen vorlieg,enden Bedingungen beteiligen sich an Werk
stoffangriffen in erster Linie der S au er s t o ff , in zweiter die 
K o h 1 e n s ä u r e , schließlich auch ein Gehalt an n e u t r a 1 e n 
S a 1 z e n (z. B. NaCl bei Kondenswässern), der durch · Erhöhung 
der elektrischen Leitfähigkeit die Entstehung von Lokalelementen 
begünstigt. Die erhöhte Temperatur steigert allgemein die Re
aktionsgeschwindigkeit, was sowohl für die Metallauflösung als 
auch für die Abscheidung von Härtebildnem sowie für die Ent
stehung der W a:ndalkalität (OH' -Ionenbildung) wesentlich ist. 
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Bei Temperaturen unter 100 o wiird der Ablauf aller dieser Re
aktionen maßgebend von den mit dem erwärmten Wasser in 
Berührung kommenden w;erkstoffen beeinflußt, während be.i 
Temperaturen über 100 o letztere unmittelbar die Veränderung 
der chemischen WasserbeschaHenheit bewirkien. Außer der 
Temperatur sp,ielt der Druck• eine Rolle, vor allem bei der 
Einwirkung von 02 und C02, die je nach dem herrschenden Druck 
oder den stattfindenden. Druckschwankungen aus dem echt ge
lösten Zustand in einen elektrochemisch nicht mehr wirksamen 
(,,pseudogelösten") Zustand überg,ehen, so daß keine Lokal
elementströme mehr hervo,rgerufen wel"clien. Die beim kalten 
Rohwasser (Grund- und Quellwasser) geschilderten Verhältnisse 
über das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht gelten für ,erwärmtes 
Wasser nicht mehr, weil nicht nur eine Spaltung der Bikarbonate 
in Karbonate und C02, ,sondern auch eine Spaltung des Wassers 
in ff- und OH'-Ionen stattfmdet; der pH-Wert eines •erwärmten 
Wassers liegt niedriger als derjienige des entsprechenden kalten 
Was.sers (je 1 o Temperatur,erhöhung um ,etwa 0,01 Einheiten, 
z. B. Wasser von 20 o pH 7,2, bei 100 o nur etwa 6,4, also sauer 
reagiefend und werkstoffangreifend). Die metallischen Werk
stoffe selbst, die in Gegenwart von 02 angegriffen werden, stören 

• das Kalk-Kohlensäul"e-Verhältnis, wobei Härtebildner, insbe
sondere Karbonate in ,amorpher Form ausgeschieden werden 
(keine Schutzschichtbildung). Erwärnnung des • Wassers verur- • 
sacht also in An- oder Abwesenheit von Härtebildnern (vor allem 
Karbonaten) eine V ermehru~ der werkstoffschädigenden Eigen
schaften und zugleich noch eine Verminderung der Härte durch 
Bildung unlöslicher Bodenkörper. Letztel"e werden bei Tempera
turen unter 100 o „Wasserst,ein", bei solchen über 100 o „Kessel
stein" genannt. Wasserstein ,enthält ,in erster Lini,e Karbonate, 
daneben Silikate und wenig Metalloxyd, Kesselstein neben Kar
bonaten vor alLem Sulfate, Phosphate und Silikate der Härte
bildner (besonders Ca). Die Mg-Verbindungen (Karbonat) werden 
wegen größerer Löslichkeit nicht ausgeschieden; ihre Chloride 
oder Sulfate werden jedoch bei erhöhter Temperatur weitgehend 
in Mg(OH)2 und foeie starke Säul"en gespalten, die den Metall
angriff verstärken. Das Ca/Mg-Verhältnis hat deshalb für Warm
wasserzwecke eine' erheblich größere Bedeutung als bei der Kalt
wasserbehandlung. - In W a r m w a s s e r b e r e i t u n g s a n -
I a gen ist meistens. ,der Gehalt an echt gelöstem Sauerstoff 
allein, bisweilen auch in Verbindung mit freier C02, ,die Ursache 
für das Auftreten von W,erkstoffaerstörungen. Während jedoch 

59 



bei den unter Leitungsdruck (durchschnittlich 3-6 atü) stehenden 
Anlagen bei der Erwärmung keine V,eränderung ,des Gasgehalts 
eintreten kann, besteht bei den drucklosen oder Niederdruckan
lagen (mit Zwischenschaltung eines Ausgleichsgefäßes und Druck
minderung) die Möglichkeit, <laß bei der Erwärmung die Gase 
entweichen oder wenigst•ens irt den „pseudogelösten" Zustand 
übergehen, so daß nur sehr selten Wierkstoffangri.He erfolgen. Die 
unter Leitungsdruck stehenden Warmwasseranlagen zeigen bei 
stärkerer Wasserbewegung (in Rohrleitungen) in der Regel keine 
natürliche Schutzschichtbildung, dagegen häufig an bevorzugten 
Stellen der Metalloberfläche lochförmige An- oder Durch
fressungen als Folge von LokaielemeRtbildung und ungleich
mäßiger Belüftung, hervorgerufen durch Ablag,erungen unge
löster Bestandteile ,des verwendeten KaJltwassers (z. B. sehr 
geringe Eisenmengen ,in ausscheidbarer Form, eingeschwemmt-er 
Rost}. Schutz erfolgt durch Vierwendung ge1e,i,gnet1er Werkstoffe 
[statt Metalle Glas, Porz,ellan, Kunststoffe), durch metallische 
(Plattierung) und nichtmetallische Ueberzüge [Zementanstrich), 
vor allem durch Wass,eraufbereitung. - In Kühl an 1 a gen 
und K ü h 11 e i tu ng ,e n, die mit mehr oder weniger aufhe
re:itetem Ob er f 1 ä c h e n was s er (76) betrieben werden, 
kommen auß.er ano11ganischen und organischen Schwebe- und 
gelösten Stoffen noch Algen, Pilze, Bakterien u. a. KleinLebe.
wesen, bei erhöhter Temperatur (besonders in Wandnähe) durch 
Massenentwickfong Verminderung des 02~Gehalts, Fäulnis (unt-er 
·H2S-BHdung), Lokaleilementbildung u. a. zur zerstörenden 
Wirkung. Rück k ü h 1 anlag e n ze.igen Wassersteinansätze 
(infolge Verdunstung) und Werkstoffzerstörungen (bei Ober
flächenwass,er mit gesteigerter Massenentwicklun,g der ,erwähnten 
Kleinlebewesen) in verstärktem Maße; auch Aufnahme anorga
nischer Stoffe aus der Luft (z. B. Ruß, Flugasche, Sand, S02, 
CaO) kann Anlaß zur Bildung von Lokalelementen geben oder 
die chemi•sche Zusammensetzung des Kühlwassers ungünstig 
beeinflussen. K ü h l w a s s er au s G r u n d w a s s e r g e -
w in nun g s anlag e n (76) muß hinsichtlich seines Gehalts 
an Fe- und Mn-Verbindungen, an H2S und überschüssiger freier 
C02 den Anforderungen genügen, diie an ein Trinkwasser gestellt 
werden. Darüber hinaus muß die Absche~dung von Erdalkali
karbonaten beim Kühlvorgang durch geeignete Maßnahmen 
möglichst weitgehend (je nach ,der Temperatur des Kühlwassers 
im allgemeinen nicht über 8-10 o KH im Umlaufwasser) ver
mieden werden. Bei Oberflächenwasser-Kühlanlagen müssen ,die 
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biologisch bedingten Störungen beseitigt werden. - Heizungs -
an 1 a gen (dier üblichen Warmwasser- und SchwerkraEtheizungen) 
ha,ben - ähnlich •den Rückkühlanlagen - in ,einem drucklosen 
Rohrkreislauf eine ,ständige Erwärmung und Abkühlung des um
laufenden Was,sers (77). Hierdurch wurd eine ständige KR-Ab
nahme (bis rd. 2 O) erzielt, auf welche die bei der Metallösung 
(durch 02 oder foeie C02) entstehenden OH'-lonen beschleuni
gend einwirken, Diie Wäis.s,er aus Warmwasserheizanlagen ,ent
halten größere Mengen suspendierter Metallhydroxyde (in der 
Regel Rost); Sli.e reagieren ,deutlich phenolphthalein-alkalisch. 
Ihr 02-Geha,!t hat sich bei sparsamer Nachspeisung von Frisch
wasser oder entspl'lechender Aufnahme von Luftsauerstoff aus 
dem Ausdehnungsgefäß, das ,in der Regel unmitt-elbar mit •dem 
Heizungskessel verbunden ist, als sehr ,g•ering erwiesen. N i e d e r -
d r u c k ,d am p f a:n 1 a ,g e n (zur Bereitung von Warmwasser und 
zum Betrieb von Dampfheiizungen) sind Dampfkesselanlagen, bei 
denen durch Abscheidung der Härtiebildner, Festbrennen der 
Karbonate an de:n wärmsten Stellen der Heizfläche, Salzanreiche
rung, Vermehrung der Schwebe,stoffe infolge Säureangriffs des 
Kondensats u. a. Wärmestauungen und Werkstoffschädigungen 
stattfinden können. Bei W ä r m e a u s t a u s c h e r n (Ekono
misern) kommen außer ähnlichen Störungen WerkstoffangriHe 
durch Cu-haltiges Kondensat hinzu (78). Kess,el, Heizkörper 
(Radiatoren) und Verbindungsleitungen aus Gußeisen oder Stahl
blech von Warmwasser- und Niederdruckdampfhe.izungsanlagen 
können durch Zugabe von Chromaten oder Chromsäure (z. B. 
Chrom- und Nitrochrom-Verfahren von Bran & Lübbe, Hamburg) 
gegen Steinbildung (Ueberführung der Härteioildner i:n lösliche 
Erdalkalichromate bzw. -nitrate) u.pid zugleich gegen Korro5ion 
(11Passivierung") ,der Eisenflächen (79) ,geschützt werden. - In 
K o n d e n s w ä s s e r n (Kondensaten) spielen aru;cheinend der 
02-Gehalt und der geringe, praktisch härtefreiie Gesamtsalz
gehalt bei der Werkstoffzerstörung nicht immer die ausschlag
g,ebende Rolle, ,die man .ihnen bisher meistens zugewies,en hat (80). 

Wasserdampfflüchtige organische Säuren, die auch bei der Zer
setzung zahlreicher organischer Stoffe gebildet werden können, 
haben mitunter in Kondensatorrohre:n, namentlich an der Rohr
sohle, einen ,durch die Temperatur bedingten Säureangriff (bei 
pH-Werten zwischen 3 und 4 und weniger) hervorgerufen, der 
durch geringfügige mechanische V,erunreinigungen (mit anderem 
elektrochemischem Potential) eingeleitet worden ist. Sonder
messing, Aluminiumbronze, Nickel-Kupf,er~egierungen haben sich 
in solchen Fällen sehr gut bewährt. 
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wärm er n (83) (in der Regel Durchlauferhitzer aus Cu oder 
Cu-Legii.erungen), ,die vor di,e Boiler (Warmwasserspeicher) ge
setzt sind und unter Leitungsdruck stehen, dient nicht zur Ent
gasung, sondern liefert bei geeigneter Bauart ein „erwärmtes 
Kaltwasser" mit nicht werkstoffschädigenden ' Eigenschaften; 
Cu-Zerstörungen an der meistens ungeschützten eisernen Ver
bindungsleitung des Vor·wärmers mit dem Boiler werden ver
mieden, wenn ,der Vorwärmer nicht aus Cu, sondern aus be
sonderen Messingarten besteht. - Kesselwasser und Kessel
speisewasser, deren Untersuchung und Beurteilung weitgehend 
„normiert" sind, konnten iim Rahmen ,dieser Abhandlung nicht 
mehr berücksichtigt werden (s. Schrifttum von A. Splittgerber 
(84), K. Wiclc,ert (85), W. Wesly (86) u. a.; ,,Richtlinien für 
Wasseraufbereitungs-Anlagen", 3. Ausgabe 1940). 

Ueber „Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle" 
(physikalisch, chemisch, bakteriologisch, biologisch), ,,seine Be
urteilung und Aufber,eitung" (für alle möglichen Verwendungs
zwecke), über angreifende Wässer sowie über Abrwässer und 
Vorfluter unterrichtet kurz mit Angaben von Reagenzien, Nähr
böden, Hilfstabellen und Schrifttum (bis Ende 1944) die 9. Auf
lage des unter 66a ber,eits erwähnten K 1 u t'schen Leitfadens, 
der von der 8. Auflage an durch W. Olszewski bearbeitet worden 
ist (87~. 
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