


PHYSIKALISCHE KALKSTEINVERHU1 tK 

Die durch hartes Wasser verursachten Kalksteinablagerungen kosten Geld. 

Deshalb werden immer häufiger Geräte angeboten, die Kalkstein verhindern sollen. 
Doch Vorsicht: Die oft als „Wundergeräte" bezeichneten physikalischen 

Kalksteinverhüter sind praktisch wirkungslos. 

Kalkstein ist der Feind aller 
sanitären Installationen: 

Er verlegt Rohrleitungen und 
mindert die Durchflußge- 
.windigkeit sowie den Was- 

serdruck. Im Extremfall ver- 
stopft er Rohre und Armaturen 
zur Gänze. Kalkstein setzt sich 
jedoch auch an Heizkesseln 
und Heizspiralen ab. Das wie- 
derum stört den Wärmeaus- 
tausch, erhöht den Energiever- 
brauch und verkürzt die 
Lebensdauer der Geräte. Vor 
allem bei verkalkten Heizspira- 
len kann es zu Überhitzungen 
und letztendlich zur Funk- 
tionsuntüchtigkeit von 
Waschmaschinen. Boilern und 
so weiter kommen. • 
Wenn auch extreme Verkal- 
kungen relativ selten sind, so 
trachten immer mehr Konsu- 
menten danach, das Kalkstein- 
problem aus der Welt zu 
schalten. Clevere Geschäfte- 
macher erkannten dies und 
überschwemmten den Markt 

mit sogenannten physikali- 
schen Kalksteinverhütern, die 
- so der aktuelle Tip in einer 
Ausgabe des „Baumax- 
Expreß" - einfach in die 
Hauptwasserleitung eingebaut 
werden. Über die Funktion die- 
ser Geräte kann man lesen: 
..Magnetische Felder mutieren 
die Kalkmoleküle und verhin- 
dern dadurch die Ablagerung 
von Kalk. Ohne jegliche 
Zusätze von Salzen oder Che- 
mikalien arbeitet dieses ,Wun- 
dergeräf problemlos über Jahr- 
zehnte hinweg." Selbst vor- 
handene Kalkablagerungen in 
Rohren und Geräten soll es 
lösen können. Weiters wird mit 
Slogans wie „wartungsfrei" 
und „keine Betriebskosten" 
für das fast 6000 Schilling teure 
Ding geworben. 

Eine russische „Erfindung" 
Bereits in den sechziger Jah- 
ren kamen physikalische Kalk- 
steinverhüter auf den Markt. 

Damals berief man sich auf 
pseudowissenschaftliche Ver- 
öffentlichungen russischer 
Autoren, die folgendes behaup- 
ten: Magnetische oder elektri- 
sche Felder beeinflussen die 
im Wasser gelösten Mineralien 
so. daß sie sich nicht als hart- 
näckig haftende Kristalle fest- 
setzen. sondern mit dem Was- 
serfluß als kleine Teilchen wie- 
der ausgeschwemmt werden. 
Selbst die bereits abgesetzten 
Kalkkristalle werden in ein 
amorphes Material umgewan- 
delt. das mit dem fließenden 
Wasser ausgespült wird. Also 
verkaufte man magnetische 
Metallschellen, die außen um 
das Wasserleitungsrohr gelegt 
werden mußten, permanent- 
magnetische Rohre und sol- 
che. die mit fremdstromgespei- 
sten Magneten versehen 
waren. Allen gemeinsam war 
ihre Wirkungslosigkeit. die 
bereits damals an Hand zahl- 
reicher in Deutschland gemach- 

ter technischer Untersuchun- 
gen bewiesen wurde. 
Auch die heute angebotenen 
physikalischen Kalksteinverhü- 
ter arbeiten nach dem gleichen 
Prinzip, was den berechtigten 
Schluß zuläßt, daß auch sie 
unwirksam sind. Dennoch 
untersuchten sowohl der Deut- 
sche Verein des Gas- und Was- 
serfachs (DVGW) als auch die 
Stiftung Warentest die „Wun- 
dergeräte" erneut. Beide Orga- 
nisationen testeten und vergli- 
chen sie unter kontrollierten 
Bedingungen mit sogenannten 
Blindproben, also mit Versuchs- 
reihen ohne vorgeschalteten 
Kalksteinverhüter. Die Ergeb- 
nisse waren keineswegs sen- 
sationell. 

Praktisch wirkungslos 
Der DVGW entdeckte bezüg- 
lich der Kalkablagerung keinen 
Unterschied zwischen den mit 
vorgeschalteten Kalksteinver- 
hütern durchgeführten Ver- 
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suchsrfcihen und dGn Blindpro- 
ben. Er kam zu dem Schluß, daß 
eige positive Wirkung der 
Geräte nicht (eststellbar sei. 
Im Gegeüteil: Mitunter führen 
sie zu einer höheren Haftung 
des Kalksteins an Rohren, 
Heizspiralen und so weiter. 
Zudem weist der DVGW darauf 
hin. daß eine Verstopfung oder 
zumindest eine Verkeimung 
der Installation im Bereich des 
Kalksteinverhütungsgeräts 
eintreten kann, wenn sich 
magnetisierbare Rostteilchen 
hier verstärkt ansammeln. 
Die Stiftung Warentest, die elf 
physikalische Kalksteinverhü- 
ter prüfte, kam zu ähnlichen 
Ergebnissen; Selbst unter 
sanften Prüfbedingungen 
(Erhitzung des Wassers auf nur 
65 Grad Celsius und eine 
geringe Heizflächenbelastung 
von drei Watt pro Quadratzen- 
timeter) kam es in den Testboi- 
lern unübersehbar zu Kalkabla- 
gerungen. Bei einer Tempera- 
tuc^on 75 Grad Celsius stie- 
i ^Kie abgelagerten Mengen 
ganz erheblich an - im Durch- 
schnitt um das 4.5fache, im 
Extremfall um das 30fache. 
Eigenartigerweise waren die 
Kalksteinablagerungen sowohl 
mit vorgeschalteten Kalkstein- 
verhülern als auch ohne bei 
gleichen Bedingungen unter- 
schiedlich. Die Ursache dafür 
konnte nicht eindeutig festge- 
stellt werden. Man vermutet, 
daß mikroskopisch kleine 
Unterschiede in der Oberflä-' 
chenbeschaffenheit der Heiz- 
spiralen dazu beigetragen . 

j haben. Denn bekanntlich set- 
t zen sich Kristalle verstärkt und 

schneller an rauheren Oberflä- 
1 chen fest. Auf jeden Fall unter- 
' liegen Kalkkristallisationspro- 

zesse starken Schwankungen. 
konnte jedoch die Stiftung 

'ÄPentest nicht darüber hin- 
wegtäuschen. daß physikali- 
sche Kalksteinverhüter prak- 

tisch wirkungslos sind: „Die 
Mehrzahl der Geräte zeigte 
schon unter den sanften Prüf- 
bedingungen mit einer Wasser- 
temperatur von 65 Grad Celsius 
keine Wirkung. Am Ende der 
75-Grad-Meßreihe erwiesen 
sich alle als eindeutig unwirk- 
sam. soweit eine abschließende 
Beurteilung möglich war." Daß 
diese Geräte auch nicht Korro- 
sion verhindern, wie in der 
Werbung immer wieder 
behauptet wird, ist auf Grund 
ihrer Funktionsweise leicht 
einzusehen. 
Dennoch weisen die Anbieter 
der „Wundergeräte" immer 
wieder auf positive Untersu- 
chungen hin. die in ihrem Auf- 
trag durchgeführt wurden. 
Allerdings stammen diese 
Testergebnisse nicht von aner- 
kannten. unabhängigen Institu- 
ten. Auch die Zulassung sol- 
cher Geräte durch den Schwei- 
zerischen Verein des Gas- und 
Wasserfachs (SVGW. SS1GE) 
bedeutet keineswegs eine 
Funktionsgarantie. Der DVGW 
erklärte dazu: .In der Schweiz 
erfolgt eine Zulassung ... 
bereits dann, wenn der Nach- 
weis geführt ist. daß die einge- 
setzte Maßnahme hygienisch 
keine Veränderung bezie- 
hungsweise Beeinträchtigung 
des Trinkwassers bedeutet. 
Dies ist aber auch bei völliger 
Wirkungslosigkeit der Fall." 

Was tun gegen Kalkstein? 
Die Untersuchung der Stiftung 
Warentest hat die alte Erkennt- 
nis bestätigt, daß die Reduzie- 
rung der Wassertemperatur ein 
äußerst wirksames und außer- 
dem billiges Mittel zur Kalk- 
steinverhinderung ist. Grund- 
sätzlich gilt, daß es bei Tempe- 
raturen bis 60 Grad Celsius 
kaum zu Kalksteinablagerun- 
gen kommt. Deshalb sollte die 
Temperatur bei einer zentralen 
Warmwasseraufbereitung 

nicht darüber hinausgehen, 
was schon aus Energiespar- 
gründen günstig ist. Auch Heiß- 
wasserboiler und Durchlauf- 
erhitzer können bei dieser 
Temperatur betrieben werden. 
Wenn sie verkalkt sind, müssen 
sie mechanisch oder chemisch 
entkalkt werden, wobei mit 
dem Installateur Rücksprache 
gehalten werden sollte. 
Von Zeit zu Zeit entkalkt müs- 
sen auch Kaffeemaschinen und 
andere Kleingeräte werden. 
Hingegen kommt es in Zentral- 
heizungskreisen kaum zu 
Kalksteinablagerungen - 
auch wenn die Tempera- 
turen 60 Grad Celsius 
übersteigen. 
Da es sich nämlich um einen 
geschlossenen Kreislauf han- 
delt. wird das Wärmeträger- 
medium Wasser nicht ausge- 
tauscht. Kalk fällt also nur ein 
einziges Mal aus. Auch bei 
Geschirrspülmaschinen 
braucht man keine Angst vor 
Verkalkung zu haben. Denn 
bei ihnen sorgt ein Ionenaus- 
tauscher für weiches Wasser. 
Bei Waschmaschinen wie- 
derum wird der Verkalkung 
durch richtige Dosierung des 
Waschmittels vorgebeugt. 
Jedes Waschmittel enthält Ent- 
härtungsmitlei. die das in har- 
tem Wasser enthaltene Kal- 
ziumkarbonat und Magnesium- 
karbonat binden. Dies 
geschieht natürlich nur dann in 
zufriedenstellendem Ausmaß, 
wenn die Waschmitteldosie- 
rung entsprechend der Was- 
serhärte (die beim zuständigen 
Wasserwerk erfragt werden 
kann) erfolgte. 
Wer über besonders hartes 
Wasser verfügt, also über Was- 
ser von mehr als 21 deutschen 
Härtegraden (über 3,8 mmol/l), 
und die Anschaffung eines 
Wasserenthärtungsgeräts 
überlegt, sollte sich bezüglich 
des tatsächlichen Verkal- 

I 

So oder ähnlich sehen physi- 
kalische Kalksteinverhüter 
aus. Sie bestehen meist aus 
einem Rohr, das mit einem 
Permanentmagneten oder 
einem fremdstoffgespeisten 
Magneten ausgestattet ist und 
in die Hauptwasserleitung ein- 
gebaut wird. 

kungsnsiKos oeim Wasser- 
werk erkundigen. Denn es gibt 
auch hartes Wasser, das auf J 
Grund der anderen im Wasser 
vorhandenen natürlichen \ 
Stoffe nur wenig Kalkstu-in f 
ablagert. 

Geräte gegen 
Kalkablagerungen 
Gegen Kalkablagerungen 
wirksame Geräte arbeiten mit- 
tels Chemikalien und sind nicht 
billig. Zwei Arten werden ange- 
boten: 
Dosiergeräte speisen Phos- 
phate ins Wasser, die auch in 
Waschmitteln als Enthärter ver- 
wendet werden. Bei besonders 
kalziumhältigem Wasser und 
Temperaturen über 80 Grad 
Celsius verlieren sie an Wirk- 
samkeit. 
Ein Nachteil: Die Phosphate 
belasten die Umwelt relativ 
stark. 
Ionenaustauscher wie sie 
auch in Geschirrspülmaschi- 
nen zu finden sind, entzieher 
dem Wasser Kalzium- und 
Magnesiumionen und tau- 
schen sie gegen Natriumionen 

• aus. Ist ihr Austauschvermögen 
erschöpft, müssen sie mit 
Kochsalz regeneriert werden. 
Geräte dieser Art wirken in 
jedem Härtebereich und auch 
bei höheren Temperaturen. 
Dennoch sind auch sie nicht 
unumstritten: Nach wie vor ist 
ungeklärt, ob nicht das enthär- -• 
tete Wasser mit seinem erhöh- 
ten Gehalt an Natriumionen 
problematisch für Herz- und 
Kreislaufkranke ist. Denn diese 
müssen ja meist eine kochsalz- 
arme. also natriumarme Diät 
einhalten. Natrium darf nur in 
bestimmten Mengen in Trink- 
wasser enthalten sein (laut 
Trinkwasserverordnung 100 
Milligramm pro Liter). _ 
Völlig enthärtetes Wasser 
schmeckt zudem fad und wirkt 
auch korrodierend. Deshalb 
wird es mit unbehandeltem 
Wasser gemischt beziehungs- 
weise verschnitten, wie es in 
der Fachsprache richtig heißt, 
so daß mittelhartes Wasser zur 
Verfügung steht. Daß auch bei 
diesen Geräten eine regel- 
mäßige Wartung notwendig ist, 
braucht nicht weiter hervorge- 
hoben zu werden. Zudem ist 
ein regelmäßiger Wasser- 
durchlauf erforderlich, um Ver- 
keimung zu verhindern. 
Apropos Verkeimung: Sowohl 
bei Dosiergeräten als auch bei 
Ionenaustauschern muß eine 
Rückflußsicherung eingebaut 
werden, damit das behandelte 
und möglicherweise verkeimte 
Wasser nicht in das kommunale 
Rohrnetz gelangen kann. n 
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