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Einheitliche Prüfbedingungen gefordert 

TÜV bessert Gutachten für physikalisches Wasserbehandlungsgerät nach / Verwirrung um Zertifikate 
' 'v-.:.• • 
Die physikalischen Wasserbehandlungsge- 

.. rätc, mit deren Einbau das Ablagern von 
Kalk im Inneren von Rohrleitungen und 
an Kacheln verhindert öder zumindest er- 
schwert werden soll, müssen sich schön 
seit Jahren den Vorwurf gefallen /lassen, 
zwar umweltfreundlich, aber in ihrer Wir- 
kungsweise nur schwer überprüfbar zu 
sein. Einem Stuttgarter Hersteller scheint 
jetzt ein wichtiger Schritt dorthin gelungen 
zu sein. Das Unternehmen hatte von der 
Eschborner Niederlassung der TÜV Pro- 
duct Service GmbH mit Sitz in München 
ein Testat ausgestellt bekommen, das vier 
vom Hersteller ausgelobte Eigenschaften 
der Geräte bestätigte: die Verminderung 
von Kalkablagerungen im Wasserleitungs- 
system, die leichtere Entfernbarkeit von 
Kalkablagerungen an Armaturen und Ge- 
fäßen, die Lösbarkeit zumindest eines 
Teils der Inkrustationen in Rohrleitungen 
und die Bildung einer Schutzschicht an de- 
ren Wänden. 

Dieses Gutachten mußte in der Zwi- 
schenzeit von den TÜV-Verantwortlichen 
ausgesetzt (suspendiert) werden. Denn ihre 
Prüftechniker hatten im Abschlußbericht 
die Aussagen über die Wirksamkeit viel zu 
allgemein formuliert. Besonders durch die 
knapp gehaltene Zusammenfassung konn- 

te der Eindruck entstehen, als seien die mit 
diesem Gerät gemachten Erfahrungen zu 
verallgemeinern.- Der TÜV-Bericht ist 
mittlerweile nachgebessert und dem Kun- 
den erneut zugestellt worden. Das alte 
Gutachten sei damit nicht mehr gültig, mit- 
ihm darf auch nicht mehr geworben wer- 
den. Der Geschäftsführer der TÜV Pro- 
duct Service, Schattner, versichert, in der 
neuen Fassung werde deutlich darauf ver- 
wiesen, daß die beobachteten positiven Er- 
gebnisse sich nur auf die gewählte.Ver- 
suchsanordnung im Zusammenhang mit 
den benutzten Wässern beziehen. Eine Ge- 
neralisierung werde ausdrücklich ausge- 
schlossen. • . •• 

Nach Schattners Meinung zeige dieser 
Fall erneut, daß dringend einheitliche 
Prüfbedingungen für diese Geräte festge- 
legt werden müßten. Der von seinen Fach-' 
leuten benutzte „Miniboiler" sei mögli- 
cherweise für solche Vergleichstests geeig- 
net. Bei dieser Apparatur handelt es sich 
um ein von 90 Grad warmem Wasser um- 
spültes Kapillarrohr, durch ■ welches das 
Prüfwasser geleitet wird. Es muß dann nur 
noch die Zeit gestoppt werden, bis sich das 
Röhrchen durch Kalkablagerungen ver- 
stopft. Die TÜV Product Service werde 
sich nach Schattners Angaben'dafür ein-'. 

setzen, daß mit allen „relevanten Ver- 
kehrskreisen" endlich ein handhabbares 
und auf die Praxis übertragbares Prüfver- 
fahren gefunden werde. Auch müßten das 
oder die Prüfwässer genau definiert wer- 
den. Erste Gespräche seien bereits geführt 
worden. Sollten die dann möglichen „ob- 
jektiven" Tests von früher bereits geprüf- 
ten Geräten nicht bestanden werden, so 
sehe seine Prüf- und Zertifizierungsord- 
nung vor, daß die alten - positiven - Te- 
state zurückgezogen werden müßten. 

■ Schattner macht weiter keinen Hehl 
daraus, daß die meisten Verbraucher nicht 
darüber informiert sind, welche Anforde- 
rungen ein Gerät erfüllen muß, um eine 
„TÜV-Plakette" zu erhalten. Bei den in 
der Werbung häufig benutzten Hinweisen 
auf eine TÜV-Prüfung handelt es sich sehr 
oft nur um ein Sicherheitstestat im Rah- 
men des Gerätesicherheiisgesetzes. Das 
Produkt wird dabei auf mögliche Gesund- 
heitsgefahren durch scharfe Kanten oder 
Verbrennungen als Folge eines Kurz- 
schlusses untersucht. Eine Aussage über 
die Wirkungsweise wird damit nicht abge- 
geben. Um Mißbrauch vorzubeugen, ver- 
gebe der TÜV-Bayern daher schon seit 
zwei Jahren keine neue Zeichen an „kriti- 
sche" Produkte. • .v. GEORG KÜFFNER 
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