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Wasseraufbereitung in Hausanlagen 

Von K.E. DEHLER, Stuttgart 

Vorwort der Redaktion 

Wir wollen in diesem Jahr eine Artikelserie beginnen, die sich mit 
dem obengenannten Thema belaßt. Durch die zunehmende Tech- 
nisierung Im Haushalt werden heute an unser Trinkwasser An- 
forderungen gestellt, mit denen unsere Installateure vertraut ge- 
machtwerden müssen. In diesem Zusammenhang wurden unseren 
Installateuren In den letzten Jahren viele Geräte oder Apparate 
angeboten, die auch in großer Zahl eingebaut wurden. Wir können 
feststellen, daß diese Apparate und Geräte nicht überall das ge- 
halten haben, was von den Vertretern und In Prospekten ver- 
sprochen wurde. Es gab viele Enttäuschungen und Rückschläge, 
die Installateure wurden verantv/ortlich gemacht, dabei wurden 
sie überfordert, denn letzten Endes sind die Installateure keine 
Chemiker und können deshalb auch nicht verantwortlich gemacht 
v/erden für Dinge, mit denen zurZeitauch noch dieChemiker nicht 
fertig werden. 
Eine oroEe Unslchsrhait über den Wert oc'ar Unwert dieser 
Geräte oder Apparate ist unter den Installateuren aufgetreten, 
von denen schließlich der Bauherr — Ihr Auftraggeber — er- 
wartet, daß er ihm etwas einbaut, was etwas taugt.denn letzten 
Endes möcht dieser für sein Geld auch einen entsprechenden Ge- 
genwert haben. 
Bei den verantwortlichen Fachmännern der V/asserwerke gehen 
täglich Anfragen von Installateuren und Bauherren ein mit der 
Frage: Was sollen wir einbauen zur Verhütung von Stein oder 
Korrosion. Ehrlich gesagt: Hier ist guter Rat teuer! Was soll man 
empfehlen? Was kann man dem Installateur oder Bauherrn mit 
gutem Gewissen empfehlen? 
Nach dem heutigen Stand der Technik, nach den Erfahrungen der 
letzten Jahre, und der angelaufenen Untersuchungen muß man 
zur Verantwortung sagen, daß diese in erster Linie der Hersteller 
und Vertreiber tragen soll, der Installateur nur soweit als es den 
richtigen Einbau der Geräte oder Apparate betrifft. 
Zur Frage der Wirksamkeit kann man nach dem heutigen Stand 
der Untersuchungen noch keine allgemein gültigen Aussagen 
machen. Um diesem Umstand abzuhelfen, wu'de von einigen 
Fachleuten seit Jahren gefordert, daß hier von neutraler Stelle 
Untersuchungen über die Wirksamkeit von Wasseraufbereitungs- 
anlagen durchgeführt werden sollten. 
Der Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachmännern hat sich 
nun In dankenswerter Weise der undankbaren Aufgabe unter- 
zogen, Untersuchungen durchzuführen, über die wir später be- 
richten. 
Der Zweck unserer Berichtsserio soll sein, in Zusammenarbeit 
DVGW-Hersteller von Geräten und Installateuren zu untersuchen, 
was brauchbar ist und unter welchen Umständen dies oder Jenes, 
empfohlen werden kann. Wir wollen darüber berichten ohne Ten- 
denz und Jeden zu Wort kommen lassen der verantwortungs 
bewußt in der Sache etwas auszusagen hat. Wir hoffen dadurch, 
allen, die mit dem Problem zu tun haben, helfen, das „Richtige" 
zu finden. Wir beginnen mit dem Vortrag, den HerrDr.K.£.Oe/)/er 
auf der Wasserfachlichen Aussprachetagung In Göttingen ge- 
gehalten hat. 

• . ■ Die. 

1. Geschichtliches 

Manche große technische oder zivilisatorische Errungen- 
schaft des letzten Jahrhunderts brachte schädliche Aus- 
wirkungen und Rückschläge für den Menschen, der durch 
sie Vorteile erhalten sollte. So hat die Einführung zentraler 
Wasserversorgungsanlagen in der ersten Hälfte des 19. 

•)Nachdruck au»„Was9eroOto"mit freundlicher Genehmlouno des DVGW 

Jahrhunderts zwar in der Regel die häufigen Wasserepide- 
mien eingedämmt, jedoch in manchen Großstädten, z. B.in 
London und in Hamburg, gerade auch zur Verbreitung von 
Seuchen geführt. Dort wurde In Ermangelung guten Brun- 
nenwassers das in Absetzbecken nur unzureichend ge- 
reinigte FluQwasser verteilt. Man fand zwar, daß Wasser 
Krankheiten übertragen kann. Da man die Erreger nicht 
kannte, hielt man Gerüche und „Ausdünstungen" für die 
Krankheitsursache und versuchte, das Wasser möglichst 
von unangenehmen Gerüchen zu befreien. Beim Studium 
der Literatur aus den Jahren vor 1880 trifft man auf viele 
„Filtrierapparate" und Konstruktionen für den Haushalt, 
um ungenießbares Wasser „krystallhell und genießbar" zu 
machen. Als Filtermaterial enthielten diese Apparate kera- 
mische Platten, Schwemme, Eisenschv/amm, Kohle und 
anc'sros. In Himburg wurdo sogar darüber dishutiert, ob 
es günsligar und vvirlschafilicher wäre, das Elbwasser 
„peripher" in kleinen „Schnellfilterapparaten" oder zentral 
in einem großen Filterv/erk zu reinigen. Auch auf der Reise 
sollte man stets Trinkwasser fabrizieren können: ein 
Brieftaschenwasserwerk bestand aus zweierlei Filterpapier- 
streifen. mit Alaun- und Natronlösung getränkt; ins Wasser 
getaucht, ergaben diese eine Flockung, die über einen 
Schwamm filtriert werden konnte, um klares Trinkwasser 
zu erhalten [29]. Sogar ein „Trinkbecher mit Filtrierein- 
richtung" v/urde im Jahre 1880 patentiert [21]. 
Erst in den achtziger Jahren wurden Cholera- und Typhus- 
erreger und Colibakterien entdeckt. Filteranlagen wurden 
allgemein eingerichtet und chemisch und bakteriologisch 
überwacht; Grenzwerte für die chemischen und bakterio- 
logischen Eigenschaften von Trinkwasser wurden festge- 
legt. Mit der fortschreitenden Verbesserung der Leitungs- 
wasserqualität verschwanden die Haushalts-Filtrierappa- 
rate. 
Nach dem zweiten Weltkrieg forderten die Besatzungs- 
mächte, vor allem in der amerikanisch besetzten Zone, eine 
hohe Chlorung des Trinkwassers. Auch bakteriologisch 
unbedenkliches Wasser wurde so hoch gechlort, daß statl 
dem erwarteten „köstlichen Naß"eine Desinfektionslösunc 
aus dem Wasserhahn floß, die nicht „zum Genuß anregte"; 
Rasch erwuchs ein Markt für kleine Filtrierapparate, du 
Chlor durch aktive Kohle oder durch Kalziumsulfit aus der 
Wasser entfernten. Als das Besatzungsstatut aufgehoben 
wurde und wieder gut schmeckendes Trinkwasser ver! 
teilt werden konnte, verschwanden die Entchlorung 
apparate wieder. 

2. Wassertechnologische Probleme Im modernen 
Haushalt 

Der steigende Wohlstand und die Schwierigkeit, Hilfs- 
kräfte zu bekommen, führten in den letzten Jahren zu einer 
raschen Technisierung des Haushaltes. Zu den Warm- 
wasserbereitern für Spül- und Badwasser kamen Siedend-, 
wasserbereiter, automatische Wasch- und Spülmaschinen 
Dusch-, Bad- und Bidet-Einrichtungen, private Schwimm 
bäder und mehr. Ganze Wohneinheiten und Häuserblock/ 
werden mit zentralen Warmwasserbereitern ausgerüstet 
und Fernwärmeanlagen versorgen sogar ganze Stadttelli 
mit Heizwärme und Warmwasser. Im Einzelhaushalt tri^ 
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der Wasserbedarf zum Trinken und zur unmittelbaren 
Speisezubereitung gegenüber anderen Wassernutzungen 
Immer mehr zurück. 
Die chemischen und physikalischen Eigenschaften, die 
ein vom hygienischen Standpunkt aus gutes Wasser kenn- 
zeichnen, sind oft nicht für die neuzeitlichen Apparate und 
Geräte gleich günstig. Beim Erhitzen ändert sich das Was- 
ser in seinen chemischen und physikalischen Eigen- 
schaften: Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht wird ver- 
schoben, und Korrosionsvorgänge werden, beschleunigt. 
Wasser, das kalt weder zu Ablagerungen noch zum Metall- 
angriff neigt, kann beim Erhitzen „Wasser- bzw. Kessel- 
stein" ablagern, der in Warmwasserbereitern, in Wasch- 
und Spülmaschinen stört. 
In modernen Haushalten, in denen die Wohnfläche bis auf 
den letzten Quadratzentimeter ausgenützt wird, bleibt oft 
in Kü^e und Bad für einen Elektrospeicher wenig Platz. 
Die ^Bistrie bietet daher raumsparende Boiler an, die 
allerdings die kleine Bauart mit hoher Heizflächenbelastung 
und insbesondere mit hohen Boilertemperaturen erkaufen. 
Diese Boiler werden meist mit 850C betrieben. 
Der DVGW hat gemeinsam mit dem Bayerischen Landes- 
amt für Wasserversorgung und Gewässerschutz und mit 
den Technischen Werken der Stadt Stuttgart AG Reihen- 
versuche zur Untersuchung der Wasseraufbereitung in 
Haushaltsanlagen durchgeführt, über die später im ganzen 
noch zu berichten sein wird. Ein Teilversuch sollte am 
Beispiel des „Landeswassers" (Wasser aus der Staatl. 
Landeswasserversorgung Württemberg) miteinerGesamt- 
härte von 19,30d und einer Karbonathärte von 16,40d die 
Steinbildung in Elektroboilern in Abhängigkeit von der 
Betriebstemperatur prüfen. Dazu wurden nebeneinan- 
der 8 handelsübliche Elektrospeicher über einen Zeitraum 
von 35 Tagen durchgehend betrieben. Das Ergebnis war: 
Bis zu einer Temperatur von 60eC tritt kein Stein auf, bei 
70oC beginnt eine leichte Steinbildung, und bei 850C sind 
die Heizspiralen bei kontinuierlichem Betrieb mit einer 
dicken kompakten Steinschicht bedeckt. Bei diskontinu- 
ierlicl^i Betrieb — mittels Zeitschaltuhr wurden alle 10 
Minu^^S Liter Warmwasser entnommen — ist auch bei 
der hohen Temperatur der Stein nicht so kompakt; er 
bildet leichter entfernbare schalige Krusten. Der Versuch 
zeigt, daß beim Betrieb der Boiler mit der Einstellung „Mit- 
tel" an handelsüblichen Warmwasserbereitern die Stein- 
bildung gering bleibt. Im ganzen bestätigt der Versuch die 
alte Beobachtung der temperaturabhängigen Steinbil- 
dung. 
Ger Wunsch nach fließendem Wasser In mehreren Räu- 
men der Wohnung und die Installation der verschieden- 
sten wasserverbrauchenden Apparate und Maschinen 
'ühren zu üppigen Installationen in Einzelhaushalten, wo in 

gen in groüen Geschaitsnausern vor, wo aus leuetpoiue»- 
llchen Gründen ein überdimensioniertes Leitungssystem 
liegt, aber fast nur in der Hausmeisterwohnung verhältnis- 
mäßig kleine Wassermengen entnommen werden. Werden 
plötzlich mit hoher Strömungsgeschwindigkeit größer® 
Wassermengen entnommen, besonders beim Füllen von 
Badewannen, dann wird das ganze Rohrsystem „ge- 
molcht", und graue bis braune, zink- und eisenhaltige 
Niederschläge führen zu Beanstandungen. 

3. Wasseraufbereitung Im Haushaft 

In den letzten Jahren sind verschiedenerlei Apparate auf 
den Markt gekommen, die den Anspruch erheben, alle 
beim Verbraucher auftretenden Schwierigkeiten bei der 
Wasserbenutzung, insbesondere Steinbildung, Korrosion, 
Färbungen und Trübungen zu beheben. . ' 

3.1 Zusatz von Phosphaten 
3.11 Allgemeines 
Ortho-Phosphate lassen sich durch Erhitzen und Wasser- 
entzug zu größeren Molekülen kondensieren (Bild 1). 
Beim Erhitzen von sekundärem Orthophosphat entsteht 
Pyrophosphat. Mischungen aus primärem und sekundä- 
rem Phosphat ergeben beim Erhitzen höher kondensierte 
Phosphate der Summenformel Me^n+ajPnOfja»,), soge- 
nannte Polyphosphate. Primäre Phosphate liefern hoch- 
molekulare Polyphosphate der Summenformel (MePOj)n, 
die in verschiedener Form auftreten können: z. B. als 
kristallines Madrellsches Salz (n= 36—72), als Graham- 
sches Salz, ein amorphes Glas (nc^ 200), und als höchst- 
kondensierles kristallines, asbestartiges Kurrolsalz 
(n> 1000). Neben den Polyphosphafen entstehen unter 
bestimmten Reaktionsbedingungen ringförmige „Meta-, 
phosphate". Das völlig unlösliche Kurrolsche Salz und die 
Metaphosphate werden in der Wasseraufbereitungstech- 
nik nicht verwendet. Das sogenannte „Hexametaphos- 
phat" entspricht etwa dem Grahamschen Salz; es Ist ein 
Polyphosphat. 
Polyphosphate haben folgende Eigenschaften: Kationen 
werden zum Teil komplex gebunden, z. B. Eisen, wodurch 
„rotes Wasser" vermieden wird; Verkrustungen und kri- 
stallines Wachstum von Kalziumkarbonat werden verhin- 
dert; iniVRohrleitungen wird ein Schutzfilm gebildet, der 
Korrosionen unterbindet, wobei die Polyphosphate als 
„kathodische Inhibitoren" wirken. Zum Korrosionsschutz 
und zur Ausbildung von Schutzschichten eignen sich "be- 
sonders Orthophosphate, die als „anodische Inhibitoren" 
wirksam werden. 
Allerdings treten bei der Anwendung von Polyphosphaten 
in eisernen Leitungen gelegentlich doch Korrosionen auf: 
Durch komplexe Bindung der Kalziumionen kann ein 
Schutzfilm verhindert werden; durch Hydrolyse entstehen 
saure Phosphate, die aggressive Kohlensäure In Freiheit 
setzen. Die Gebrüder GiulinI [12] weisen darauf hin, daß 
geeignete Mischungen von Phosphatgläsern mit kristalli- 
nen Silikaten die Korrosion erheblich verringern. Nach 
Speeg [38] bringt ein Ersatz der Natriumionen durch Zink- 
ionen raschere Filmbildung und wirksameren Korrosions- 
schutz.   1  
3.12 Gesundheitliche Verträglichkeit der Phosphate 
Viele Forscher haben sich mit der Toxikologie der Phos- 
phate befaßt [3,5,7,9,15,25,30,34,36,45 und viele andere]. 

1* D»r Sultir-und Gu4nstjJI&teur | SEIT ES 



Nach Ebel [3], der über 90 Literaturstellen seit 1877 anzieht, 
Können Phosphate bei pa'renteraler Anwendung im Orga- 
nismus u. a. folgende Störungen bewirken: Hemmung ver- 
schiedener enzymatischer Systeme, z. B. Glykosereaktlo- 
nen, durch Pyrophosphate und vor allem durch höher kon- 
densierte Phosphate. Ausschlaggebend dafür ist die 
Komplexbildungsfähigkeit gegenüber Magnesium- oder 
andere für enzymatische Reaktionen wichtige Kationen. 
Polyphosphate können durch die Entziehung von Kalzium- 
ionen die Blutgerinnung verhindern; bei Fröschen und 
Kaninchen führen sie, wie Gamgee schon 1877 festgestellt 
hat, nach Injektionen zu Lähmungen, Krämpfen und zum 
Tode. Auch die Wirkung auf Herz und Gefäße — Blut- 

:drucksenkung, starkes Herzschlagen und Tod nach 
Injektion —" beruht auf dem Entzug von Kalziumionen. 
Schäden nach Verabreichung per os treten aber nach 
Ebel [5] nicht auf, da die Polyphosphate die Magen-Darm- 
Wände nicht durchdringen. Durch Hydrolyse entstandene 
Ortho- und Pyrophosphate seien ohnehin körpereigen. 
Eichholtz [7] ist der Ansicht, daß Polyphosphate auch per 
os schon in Kleinen Konzentrationen giftig wirken können. 
Er berichtet übar eine Massenvergiftung in einem Ham- 
burger Großbetrieb, wo aus einem undichten Kessel poly- 
phosphathaltiges Wasser in das Mittagessen gelangt war. 
Die Beweiskraft der Eichholtzschen Versuche mit einem 
Meerschweinchen-Herz-Lungen-Präparat hat allerdings 
Hahn [15] weitgehend entkräftet. Eine Überschreitung der 
Toleranzkonzentrationen ist sicher für Säuglinge, deren 
Nahrung aus Pulvermilchprodukten besteht, die mit Trink- 
wasser angerührt werden, besonders gefährlich wegen 
Störungen im Kalkstoffwechsel und v/egen der Puffer- 
wirkung der Phosphate im Magen-Darm-Kanal. Eine Phos- 
phatanreicherung im Körper kann außerdem zu Nieren- 
schädigungen mit Steinablagerungen.führen. 
Ganz abgesehen von derartigen Forschungsergebnissen 
lassen die großen Wirkungen, die gerade in Wasser- 
systemen durch kleine Konzentrationen an Phosphaten 
hervorgerufen werden, erwarten, daß auch im Organismus 
Veränderungen und Störungen nichtausgeschlossen sind. 
Es ist daher verständlich, daß die Gesetzgebung in der 
Bundesrepublik in der Trinkwasser-Aufbereitungs-Ver- 
ordnung vom 19. 12. 1959 Phosphate nur bis zu einer 
Restkonzentration von 5mg/l PjO, entsprechend 6,7 
mg/1 P04 zugelassen hat. Diese Konzentration muß auch 
für Haushaltsgeräte als Sicherheitsgrenze angesehen 
werden. 

3.13 Höhe des Phosphatzusatzes 
Die V/irkung der Polyphosphate liegt im unterstöchio- 
metrischen Gebiet. Zur stöchiometrischen Komplexbil- 
dung eines Wassers der Härte 200d wären 1800 g/m3 Poly- 
phosphat nötig [3]; ein wirksamer Steinschutz wird aber 
schon mit Konzentrationen von 2—3 g/m1 erzielt. Der 
Phosphatzusatz wird daher zwischen 2—5 mg/I PjO, ent- 
sprechend 3—6,7 mg/P04 zu liegen haben. 

3.14 Zugabevorrichtungen 
Die Industrie hat zwei verschiedene Systeme von Appara- 
ten zum Zusatz von Phosphaten für den Haushalt ent- 
wickelt: 
Das eine System verwendet sogenannte „schwerlösliche" 
Phosphate: das sind kondensierte Phosphate, in der Art 
des Grahamsalzes in Form von Gläsern, die als Brocken In 
einem Topf direkt in den Wasserkreislauf eingeschaltet 
v/erden. Die Lösegeschwindigkeit Ist so klein, daß bei 
gleichmäßiger.;V?.ittlerem Wasserdurchsatz nur 2—5 mg/I 

p»0. an das Wasser abgegeben werden. In der Praxis 
lioforn diese sogenannten Schleusen aber bei schnellerem 
Durchsatz niedrige und bei langsamem Durchsatz hohe 
Konzentrationen; bei Stagnation, z.B. über Nacht, lösen 
sich erhebliche Mengen, da die Phosphate zwar langsam 
löslich, aber nicht „schwer" löslich sind. Oberdosierungen 
bia zum hundertfachen Betrag wurden gefunden. Gerb be- 
zeichnet solche Anlagen, die bei wenig Wasserdurchsatz 
hohe, bei viel Wasserdurchsatz niedere Konzentrationen 
bringen, als „Antidosierer". 
Dio zweite Art der Dosiereinrichtungen arbeitet mit ge- 
mahlenem Phosphat, das sich verhältnismäßig rasch und 
leicht löst. Diese Geräte arbeiten im Nebenstrom. Eine 
Staublende im Hauptwasserstrom erzeugt einen Unter- 
druck, der mit steigendem Durchsatz zunimmt; dadurch 
v/ird ein etwa proportionaler Teilstrom gesättigter Phos- 
phatlösung aus dem Phosphatlösebehälter gesaugt und 
mit dem Hauptwasserstrom vermischt. Bei sehr kleiner 
Entnahme und bei DrucKschwanKungen und SchauKel- 
bewegungen im Wassersystem sind auch hier starKe Über- 
dosierungen möglich; bei normalem Betrieb werden über- 
dooierungen aber weitgehend vermieden. Das gemahlene 
Phosphat in den Lösebehältern neigt häufig im Laufe der 
Zeit zu Verbackungen; es kommt dann zu starken Unter- 
dosiorungen bis zum Versiegen des Phosphatzusatzes. 

3.15 Betrieb der Phosphatanlagen 
Der Zusatz von Phosphaten zu Wasser, das in bestimmte 
V/arm- und Heißv/asser erzeugende oder verbrauchende 
Apparate und Geräte fließt, bringt bei richtiger Anwendung 
der geeigneten Phosphate einen weitgehenden Schutz vor 
Stoinbildung und Korrosion, wenn die Anlagen den An- 
forderungen entsprechen. 
Untersuchungen von Ruck [33] in Stuttgart zeigen aber, 
daß nur v/enige der in Haushalten verwendeten Phosphat- 
zus^tzgeräte brauchbar dosieren. Von 64 untersuchten 
Phosphatdosierungen lagen nur 20% im gewünschten Be- 
reich zv/ischen 3 und 6,7 mg/I P04; 37% der Proben lagen 
unter 0.6 mg/1 P04l also eine Größenordnung und mehr 
unter dem erwarteten Wert; Ruck fand aber auch Über- 
dosierungen bis zu 800 mg/ll 
Die Gepflogenheit mancher Architekten, im Blankett 
schon grundsätzlich „Phosphatschleusen" vorzusehen, 
ohne Rücksicht auf die Wasserart und auf die zu installie- 
renden Apparate und Geräte, führte zwar zu einer breit ge- 
streuten Einführung dieser Phosphatdosiereinrichtungen, i 
Damit wurde aber zuviel getan, wenn z. B. die Phosphatan- 
wendung gar nicht am Platze war. Oft wurden unkontrol- 
lierte und unkontrollierbare Tatsachen geschaffen, über 
die nicht einmal der Bauherr Bescheid erhielt. 

3.15 Hygienische Gesichtspunkte 
Bei fester Installation an der Wasserleitung ist jede Phos- i 
phstschleuse eine „offene Wunde" in der Hausinstallation; 
un^ntroiliert Kann jedes geeignete oder ungeeignete j 
Chemikal direkt in das Trinkwassernetz gebracht werden, 
bei Rücksaugungen können dadurch auch das öffentliche 1 
Rohrnetz und andere Abnehmer geschädigt werden. Ich i 
wurde schon mehrmals bei Reklamationen zu Abnehmern | 
gerufen, bei denen durch starke Phosphatüberdosierung I 
milchige Trübungen beim Kochen des Wassers auftraten; j 
in einem Fall sollte eine Frau mit Wasser, das 60 mg/I P04 | 
enthielt und eine milchige Brühe war, einen „Schoppen" j 
für den Säugling zubereiten. Die Wohnungsbenutzer er- 
hielten die bedenklichen Phosphatmengen ungefragt aus 
Ar.Ugen, die der Hausbesitzer installieren ließ. 
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Zähler verantwortlich sind, stellte sich schon seit langem 
die Frage, ob sie zulassen dürfen, daß der Verbraucher 

"hinter dem Wasserzähler mit dem Wasser machen kann, 
was er will. Besonders wegen der erwähnten möglichen 
Rückwirkungen auf das öffentliche Rohrnetz ist daher be- 

reits im Normblatt DIN 1938, das Bestandteil der meisten 
Wasserlieferungsverträge ist, der feste Anschluß von 
Wasseraufbereitungsanlagen u. dgi. allgemein unter 
scharfe Bedingungen gestellt und im einzelnen von den 
„örtlichen Vorschriften" abhängig gemacht worden. So 
bedauerlich die damit geschaffenen Erschwernisse der 
Gerätewahl und ihrer Montage sind, so verständlich Ist 
diese Vorsorgeregelung, die gewährleisten will, daß alle 
Verbraucher in den Genuß eines hygienisch einwandfreien 
Trinkwassers gelangen. Gerade bei den Phosphatanlagen 
müßte ein Weg gefunden werden, der den höchsten 
Nutzen mit der größten Sicherheit verbindet. 

3.2 Zusatz von Silikaten 
Silikate haben ähnliche schutzschichtbildendo Eigen- 
schaften wie Phosphate; sie können korrosionsschützend 
und krustenverhindernd wirken; sie wirken aber erst in 
etwas höheren Konzentrationen; nach der Trinkwasser- 
Aufbereitungs-Verordnung ist ein Zusatz von 40 mg/l SiOa 
zugelassen. In der letzten Zeit sind Firmen mit Apparaten 
auf den Markt gekommen, in denen festes Wasserglas in 
Schleusen zugesetzt wird. Wasserglas ist aber im Wasser 
so wenig löslich, daß die v/irksamen Konzentrationen in 
diesen Schleusen wohl kaum erreicht v/erden. In unserem 
G^Äersuch, über den ich schon berichtete, untersuchten 
wiWüch einen mit Wasserglasbrocken arbeitenden Appa- 
rat; Das behandelte Wasser entwickelte genausoviel 
Kesselstein wie das unbehandelte Wasser! Eine Wasser- 
behandlung mit festem Wasserglas in Schleusen ist daher 
nicht zu empfehlen. Zudem werden diese Wassergläser, 
ceren Handelspreis bei einigen Pfennig pro Kilogramm 
liegt, zu phantastischen Preisen verkauft. 

2.3 Enthärtung durch Ionenaustauscher 
Durch Ionenaustauscher kann Wasser völlig enthärtet 

! werden; dadurch werden natürlich Verkrustungen in 
: Warmwassersystemen mit Sicherheit vermieden. Das 
; enthärtete Wasser ist jedcch in seinen Eigenschaften 
grundlegend geändert. Die ursprünglich im Wasser vor- 
handene, dem Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht entspre- 

chende „zugehörige" Kohlensäure wird jetzt „aggressiv". 
Weichwasser sollte daher nur In korrosionsbeständigen 
Rohren fortgeleitet werden. Gelegentlich wird vorgeschla- 
gen, das Wasser nur teilweise zu enthärten und die „Rest- 
harte" durch Phosphatzusatz in der Weichwasserleitung 

^ur Schutzschichtbildung anzuregen. 

'niÄpnaustauschern enthärtetes Wasser enthält hohe 
Ko^Rlrationen an Natriumionen (Natron bzw. Glauber- 
salz) und bekommt dadurch oft einen unangenehmen 
Zugigen Geschmack. Aromatische Getränke wie Kaffee 
und Tee schmecken schlecht und werden ungenießbar. 
Bei Kreislaufgeschädigten kann der Natriumgehalt zu 
Herzrr.uskelschädigungen führen, da das für Muskelbe- 
wegungen wichtige Natrium-Kalium-Verhältnis gestört 
wird. Weichwasser sollte daher möglichst nicht als Trink- 
wasser verwendet werden. 
Oes Bundesgesundheitsamt [47] teilte mit, daß lonenaus- 
^auschharze für die Behandlung von Trinkwasser, das nicht 
für die zentrale Wasserversorgung bestimmt ist, unter ge- 
wissen Bedingungen unbedenklich sind; dabei muß aller- 
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eine Zeit von 8 Stunden hinaus Ist ein Flüsslgkeitsvol 
abzulassen und zu verwerten, das dem Volumen der a"6" 
tauschermasse entspricht. Da schon diese Muß-B^d,I," 
gung in aller Regel nicht durchführbar sein dürfte ^8°* 
im Haushalt Trinkwasser nicht mit Ionenaustauschern auf" 
bereitet werden. In Austauschermassen kommt es zude ' 
erfahrungsgemäß zu Keimwachstum mit Trübungen und 
Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen de* 
Wassers. 
Die Wartung von lonenaustauscheranlagen erfordert v!el 
Arbeit und ist daher teuer. Schaltfehler können Im Haus- 
halt und die Rücksaugungen auch Im Rohrnetz und bei 
anderen Verbrauchern Schäden und Verunreinigungen 
verursachen. Ionenaustauscher sollten daher in Häusern 
nur für technische Zwecke und in nicht fest mit'dem Rohr- 
netz verbundenen drucklosen Apparaten angewandt 
werden; . . 

3.4 Vollentsalzungsanlagen 
Der Gehalt an schädlichen Natriumionen und an aggressi- 
ver Kohlensäure, wie sie bei der Enthärtung auftreten, ent- 
fällt bei der Vollentsalzung; allerdings Ist hier der noch vor- 
handene Sauerstoff sehr aggressiv. Für die Ionenaus- 
tauscher gilt grundsätzlich dasselbe wie bei der Enthär- 
tung. Die Regenerierung erfolgt aber mit giftigen und 
ätzenden Säuren und Laugen, die zudem wesentlich teurer 
sind als das bei der Enthärtung angewandte Kochsalz. 
Vollentsalzungsanlagen kommen daher zur Zeit für den 
Haushalt nicht in Frage. 

3.5 Filterapparate 
Auch einfache Filtrierapparate erobern sich wieder einen 
gewissen Markt. Aus jedem Rohrnetz werden gelegentlich 
ungelöste Festpartikelchen in die Hausleitungen einge- 
spült; manche Gewerbebetriebe, z. B. auf dem Gebiet der 
photographischen Entwicklung und Reproduktion, be- 
nötigen absolut schwebstofTfreies Wasser. Ungelöste 
Stoffe, z. B. eisenhaltige Rohrablagerungen, stören auch 
bei manchen Wassernutzungen im Haushalt, wie beim 
Wäschewaschen. Eisenoxidpartikelchen können elektro- 
chemische Korrosionen im Leitungssystem anregen oder 
verstärken. 
Ein Nachteil der Filtrierapparate, die als Medium poröse 
keramische Steine In Form von Platten, Kerzen oderaufeln- 
andergelegten Ringen, Plastikgewebe, Filz u. a. besitzen, 
ist der starke Druckabfall, der mit zunehmender Belastung 
zunimmt. 

4. ,,Wunderapparateu 

Weider und Partridge [43] haben vor elf Jahren einen 
Bericht, der sich auf eigene Untersuchungen und auf 106 
Literaturstellen stützt/vorgelegt, über „Water conditionlng 
Gadgets", d. h. Wunderapparate, die seit 1855 bis heute 
fabriziert und angeboten wurden. Der Bericht beginnt mit 
den V/orten: „Die meisten Menschen möchten gern etwas 
umsonst haben. Selbst der Ingenieur, der doch auf dem 
Gebiet von Energie und Materie genau weiß, daß er dort 
nichts herausholen kann, wo er nichts hineinsteckt, kauft 
hoffnungsvoll ein Los, um sich ein neues Auto kaufen zu 
können, falls er Glück hat und seine Nummer gezogen 
wird. Fügt man zu diesem allgemein menschlichen Zug 
noch den Glauben an die Wissenschaft, die morgen oder 
viellelclit übermorgen eine Möglichkeit finden kann, um 
unsere Schwierigkeiten leichter zu meistern, dann hat man 
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eine Erklärung dafür, daß mit solchen .Gadgets' jährlich 
Millionen von Dollars verdient werden." 
„Wunderapparate" sind demnach Apparate, mit denen 
nichts oder fast nichts — weder Wartung noch Chemi- 
kalien — ins Wasser hineingesteckt wird und die doch alles 
erreichen sollen. Stein und Korrosion verhüten, hartes 
Wasser weich machen und vieles mehr. 
Als Prinzip dieser Apparate gelten schwache elektrische 
oder magnetische Felder, ultraviolette Strahlung, Ultra- 
schall u. a. Ein besonders einfacher —aber nicht billiger — 
Apparat besteht nur aus einer Metallschelle, die auf das 
Rohr geschraubt auf wunderbare Weise — sogar garan- 
tiert ohne Strahlung — das durchfließende Wasser so 
beeinflussen soll, daß Korrosion und Stein verhindert 
werden. 
Die „Wunderapparate sind meist einfach konstruiert; eine 
technische Beschreibung der einzelnen Apparate erübrigt 
sich daher. Auch Eiiassen [8] und Junghahn [20] zeigen, 
daß diese Apparate das angepriesene Ziel nicht erreichen. 
So schreibt Junghahn: „Es kann nur davon abgeraten 
v/erden, irgendwelche Apparate zu installieren, die nach 
dem oben angegebenen Prinzip arbeiten, sei es magnetisch 
oder mit schwachen elektrischen Feldern, denn eine Wir- 
kung v/ird sich voraussichtlich nicht ergeben." 

Scheinbare Wirkungen beruhen nach Weider und Part- 
ridge häufig auf der Eigenschaft von Zink, schon in Spuren 
Kalziumkarbonate zu Übersättigungen anzuregen, und die 
Geräte selbst sind meist verzinkt. Aber auch schon ge- 
ringe Temperaturänderungen und Unterschiede in der 
Betriebsweise ergeben so große Unterschiede in der Art 
und Menge der Steinabscheidung, daß oft Ergebnisse vor- 
getäuscht werden, die in einem echten Parallelversuch 
nicht bestätigt werden können. 
Wir haben in unseren Großversuchen in Stuttgart und in 
Parallelversuchen in Göppingen solche „V/underappa- 
rate" auf ihre Eignung untersucht, die Bildung von Kessel- 
stein in Elektroboilern bei 850C bei der Erhitzung von 
Landeswasser in handelsüblichen Warmwasserbereitern 
zu verhindern. 
In acht parallel und gleichzeitig betriebenen Elektroboilern 
(Bild 2) wurde kontinuierlich Wasser mit einer Geschwin- 
digkeit durchgeleitet, die ausreichte, um es auf 80 bis 850C 
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zu erhitzen. Neben zwei Blindversuchen und einem Ver- 
such mit enthärtetem Wasser wurden in die Zulaufleitun- 
gen zu den einzelnen Boilern folgende Apparate-Typen 
eingebaut; 
1 Apparat mit festem Wasserglas; 
1 Apparat mit Dauermagnet, der das Wasser durch In- 

duktion beeinflussen soll; 
1 Apparat, in dem das Wasser bestrahlt wird; 
2 Apparate, bei denen eine Metallschelle aufgeschraubt 

wird, wobei der am Apparat aufgegossene Pfeil einmal 
in Fließrichtung, einmal entgegengesetzt der Fließrich- 
tung gerichtet war. 

Nach dem Durchsatz von jeweils 40 m3 Warmwasser wur- 
den die Apparate abgeschaltet und die Heizelemente In 
Anwesenheit der Firmenvertreter aus den Geräten ge- 
nommen. Die Vertreter und Hersteller aller Apparate 
hatten zugesichert, daß Kesselstein sichcr verhütet wird, 
daß Ablagerungen höchstens als lockerer Schlamm auf- 
treten können. Keiner der eingebauten „Wunderapparate" 
war aber in der Lage, die Kesselsteinbildung auch nur zu 
verringern. Aus der Vielzahl der fotografisch festgehalte- 
nen Befunde zeigt Bild 3 die Heizspirale bei unbehandeltem 
Wasser, Bild 4 diejenige mit „behandeltem" Wasser, wo- 
bei die Versteinung in allen Fällen — mit Ausijahme des 
Versuchs mit enthärtetem Wasser — praktisch völlig 

Bild 2. 

Bild 3 links 
Bild 4 rechts 



' gleich war. Mit diesen Versuchen wurden die Ergebnisse 
t l vieler anderer Forscher bestätigt. 

Bei diesen negativen Ergebnissen fragt man sich, wie 
' I solche Apparate an den Mann gebracht werden. Weider 

un^Partridge haben auch dies schon vor 11 Jahren er- 
• ö^pund stellen fest: 

i i -iNicht jedes Gadget wird auf die gleiche Weise verbreitet; 
i im Grundsatz gehen die Vertreter aber etwa wie folgt vor: 

. | ..Es wird behauptet, das Gadget löse jedes Wasser- 

. ' problem — Steinbildung, Korrosion, Schlamm, Geruch 
! j und Geschmack. 
J ; 2. Es erziele eine Reihe günstiger Nebenwirkungen — das 
. j Wasser fühle sich weicher an, die Seife wirke auch bei 
^ 4 hartem Wasser kräftiger, Pflanzen wachsen besser. 
j3. Die Wirkung beruhe auf irgendwelchen Naturkräften, 
;j elektrischen, katalytischen, Ultraschall usw., die in un- 

verständlicher aber wissenschaftlich klingenderSprache 
I beschrieben werden. 
>4. Das Gadget brauche keine oder nur wenig Wartung und 

keine Chemikalien. 
^5. Die Funktion werde garantiert; innerhalb von 60 bis 90 

Tagen bestehe Rückgaberecht. 
, 6- Empfehlungsschreiben werden vorgelegt, die — wie be- 

1 tont wird — unverlangt eingegangen sind und die die 
• hervorragende Wirkung des Apparates bestätigen; 

unter kontrollierten Bedingungen im Labora- 
i werden meist abgelehnt, da sie angeblich nicht 
I Qe" Praxis entsprechen. 
.8. Schriftlich fixiert werden die angepriesenen Wirkungen 
■ überhaupt nicht oder in viel konservativerem Ton als 
j mündlich bei der direkten Besprechung." 

|5. SchluQfoIgerungen 

v Die günstige wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre 
■ ührte zum Vertrieb unzählig vielerverschiedener Apparate 

V^r Wassernachbehandlung im Haushalt. Oft werden 
•3 j^PParate eingebaut, die die erwartete Wirkung nicht 
:| bringen; häuHg werden dort Haushalfsanlagen eingebaut, 
, wo eine Behandlung unnötig Ist, da das Wasser selbst bei 

rwärmung weder zu Korrosionen noch zu besonderer 

Steinablagerung neigt; oft treten aber auch trotz — ge- 
legentlich sogar wegen — der Installation solcher Apparate 
Schwierigkeiten in Warmwassersystemen auf. 
Wasseraufbereitungsanlagen in Haushalten erfordern die 
Beachtung der wassertechnologischen und wasserhygie- 
nischen Grundlagen. Eine sachgemäße Anwendung und 
Wartung der Apparate muß gewährleistet sein. Bei der 
weiten Streuung derartiger Apparate wird es schwer sein, 
einen Weg für eine fachmännische Überwachung zu 
finden. 

Wasseraufbereitungsanlagen dürfen nicht einfach des- 
halb eingebaut werden, weil sie auf dem Markt sind und 
von den Verkäufern empfohlen werden. Sie sollten nur 
dort installiert werden, wo sie unumgänglich benötigt 
werden, wo wirklich Korrosions- oder Steinprobleme vor- 
liegen. Es sollten vor allem nur solche Apparate eingebaut 
werden, deren Funktion garantiert werden kann und die 
den erwarteten Nutzen bringen. 
Nur so können die Apparate Diener des Wassers sein; 
das Wasser darf nicht zum Diener der Apparate (und deren 
Lieferer) werden. 

Literatur 
[1] Becker, H.: Radiochemische Untersuchunoen über das Auf- 

ziehen von Phosphatschichten auf Eisenbiechoberflächen aus 
Lösungen von Phosphaten verschiedenen Kondensations- 
flrades. Vers.-ber. in Angew. Chemie 72, 629 (1950). 

[2] Corsaro, G., Riller. H. S., Hrubik, W., und Slephens, H. L: 
Mechanism of Polyphosphate Threshoid Adlon. J. Am. 
Water Works Assoc. 43, 633—99 (1956). 

[3] Coulrls, R. J.; Traitement de i'eau par les polyphosphates et 
ses effets sur ia sanf«5 pubiique. Special Subject No. 10. Intern. 
Water Suppiy Congress 1S64 In Stockholm. 

[4] Dewald, IV., und Schmidt, H.: Phosphatgläser und ihre tech- 
nische Beurteilung. Angew. Chemie 65, 78—81 (1953). 

[5] Ebel, J. P.: Action physioiogique et toxicologique des phos- 
phates condensds (Broschüre mit 94 Literaturangaben). 

[6] EkhboUz, F.: Die toxische Gesamtsituation auf dem Gebiet 
der Ernährung.1956. 

[7] Eichhoilz, F., Riverson, E. A., und Klinke, J.-D.: Das kalkulierte 
Risiko der Polyphosphate. Therap. Umschau 20, 93—99 (1963) 
(34 Literaturangaben). 

Der Sanittr- und Gax-lnst&Itateur 1 SEITE 7 



[8] Eliassen, R., Skrlnde, R. T., und Dalves, IV. ß.; Experlmenfal 
Performance of "Mlracle Waler Condltlonen". 
J. Amer. Water Works Assoc. 50,137t—«5 (1958). 

[9] Van Esch, C. J., Vlnk, H. H., Wlt, S. J., und Van Genderen, H.: 
Die physiologische Wirkung von Polyphosphaten. Arznel- 
mittelforschung 7, 172 (1957). 

[10] Flentje, M. £.: Control of Red Water due Pipeline Corrosion. 
J. Am. Water Works Assoc. 53.1461-65 (1961). 

[11] Gilcreas, W.: Operators Manual on Laboratory Control. Part 
X. Solving Corrosion Problems by Chemical Treatment and 
Control. Water Works Engng. 109, 732—35 (1956). 

[12] Giulini, Gebrüder: Improvements in or Relating to the Treat- 
ment of Water. Brit. Pat. 785 626 (Water Poll. Abstr. 31, 225 
(1958). 

[13] Giulini, Gebrüder: Phosphate im Trinkwasser. (Manuskript); 
Ausgewählte Literatur über Phosphate in Lebensmitteln 
(Manuskript mit 55 Literaturangaben vom 13. 3. 1964). 

[14] Godun, A. Ss.: Magnetische Verfahren der V/asseraufberei- 
tung. Maslob. Promyschl. 25, Nr. 9, 41—43 (1959). 

[15] Hahn, F.: Zur Polyphosphatfrage. Klin. Wochenschr. 42, 
ECS—5 (1SS4). 

[16] h'crre, E.: Nouere Erfahrungen Ober den chemischen und 
physikalischen Rostschutz in Warmwasserbereitungsanlagen. 
Jahrb. vom Wasser 24, 324—33 (1957). 

[17] Neuster, K. f.; Anodisches Verhalten von Metallen. Chemie- 
Ing.-Technik 36, 589—600 (1S54) (167 Literaturangaben). 

[18] Ho-.vells, D. H.: Sodium Metaphosphate Glass in V/ater Treat- 
ment. J. Sanit. Engng. Div., Proc. of Am. Soc. of Civ. Engrs. 
83,1464-1-16 (1S57) (57 Literaturangaben). 

[19] Junghahn, L.: Ursachen der Krustenbildung. Werkstoffe und 
Korrosion 13,143—150 (1962) (15 Literaturangaben). 

[20] Junghahn, L.: Methoden zum Herabsetzen oder Verhindern 
der Krustenbildung. Chemie-Ing.-Technik 36, 60-^7 (1964) 
(75 Literaturangaben). 

[21] Kalmus, J.: Trinkbecher mit Fiitriervorrichtung. Pat. No. 11472 
v. 13. 5. 1880. J. f. Gasbel. und Wasserversorgung 1880, 638. 

[22] Klübsr, A.: Phosphatimpfung des Wassers. San.-Installateur 
2 50 (1959). Die Anwendung von Silikaten und Phosphaten 
zum Schutz wasserführender Systeme (Manuskript) (1963). 

[23] Kurzmann, G. £.; Korrosionsmessung in Theorie und Praxis. 
Wasser, Luft, Betrieb 7, Nr. 5 (1963). 

[24] Kurzmann, G. £.; Korrosion und Inhibition. Neue DEL1WA- 
Zeitschrift Nr. 9 (1963). 

[25] Kutscher, W.: über die kondensierten Phosphate (Polyphos- 
phate). Dtsch. Lebensmittel-Rundschau 57,140—44 (1961). 

[26] Larson, Th. f.; Evaluation of the Use of Polyphosphates in the 
Water Industry. J. Am. Water Works Assoc. 49, 1581—86 

— (1957). 
[27] Laureys, J., Van Muylder, J., und Pourbaix, M.: Mitteilung über 

die Wirksamkeit eines Gerätes zur magnetischen Wasserbe- 
handlung. Corrosion Technol. 2, 312/16 (1955). 

[28] Munroe, H. F.: Impfung mit Phosphatglas. Waterand Sewag 
Works 108, 528-30 (1959). 

[29] Dehler, K. E.: „Geschichtliches" In Flockung, Zetapotentli: 
und Flockungshilfsmittel in der Wasseraufbereitung. Jb. vor 
Wasser 30,127-142 (1963). 

[30] Pfleger, K., und Frimmer, M.: Chemie und Toxikologie pol) 
merer Phosphate. Arzneimittelforsch. 4, 646—49 (1954). 

[31] Piccardi, G.: Die Entkrustung von Dampfkesseln als Probler 
der technischen Kolioidchemie. Kolloid-Z. 101,-121—2 (1942) 

[32] Du Plessis, D. J.: Der Einfluß von Kieselsäure auf kondensiert 
Phosphate. Angew, Chemie 71, 697—700 (1959). 

[33] Ruck, K.: Persönliche Mitteilung (1965). • 
[34] Ruf, F.: Pharmakologie und Toxikologie kondensierter Pho« 

phate. Vortragsber. In Angew. Chemie 72, 50 (1960). 
[35] Schönaich, F.: Wasserstein- und Korroslonsverhütung Ii 

wasserführenden Systemen. Gas-Wasser-Wärme 12, H. : 
(1958). 

[36] Scwielzer, C. H,: Zur Toxikologie der kondensierten Phos 
phate. Dt. Lebensmittelrundschau 58, 93—97 (1962). 

[37] Shyamala, K. N., Venu, K., und Subramanyan, N.: Phosphat« 
als Inhibitoren. Corr., Prevention and Control 11, 9, 22—2' 
(15M). " J j 

[33] Speeg, D. £.; Water Works Practice Finds New and Varlec 
Uses for Polyphosphate Treatment. Water and Sew. Work; 
105, 538—40 (1958). 

[39] Thilo, £.; Die Konstitution der hochkondensierten Anloner 
des Kurrolschen und Grahamschen Salzes. Angew. Chemi« 
64,510-11 (1952). 

[40] Thilo, £.; Die kondensierten Phosphate. Angew. Chemie 67 
141-45 (1955). 

[41] Thilo, £.: Kondensierte Phosphate und Arsenale mit ring 
förmigen Anionen. Vers.-ber. in Angew. Chemie 73, 50J 
(1961). 

[42] Thilo, £., und Schülke, U.: Darstellung des echten Natrium 
hexametaphosphates Na#[P,Oit]. Angew. Chemie 75,1175 bis 
1176 (1963). 

[43] Wetder, B. O., und Partiidge, £. P.: Practical Performance o 
Water Conditioning Gadgets. Ind. Engng. Chem. 46, 954—6f 
(1954) (106 Literaturangaben). 

[44] Weyringer, S.: Die Anwendung von Phosphaten in der Wasser- 
aufbereitung zur Verhütung von Steinbildungen und Korro 
sionen. Meliiand Textilber. 38, 221 (1957). 

[45] Zelter, M.: über die Bedeutung der polymeren Phosphate be 
der Brühwurstherstellung. Dtsch. Lebensmittel-Rundschat 
57,205-6 (1961). 

[46] (Anon): Kondensierte Phosphate In Lebensmitteln. Sympo- 
sium vom 5./6. 6. 57 in Mainz. Springer Verlag 1958." 

[47] Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen Im Rahmer. 
des Lebensmittelgesetzes. 16. Mitteilung, lonenaustausche' 
für die Behandlung von Trinkwasser, das nicht für die zentrale 
Wasserversorgung bestimmt ist. Bundesgesundheitsblatt 
Nr. 26, S. 413 vom 27. 12. 1963. 

OCITE 8 | Der CanlULr-und Ges-ln*tallaltur 



Noch vor achtzig Jahren gab es im riesigen Berliner Stadt- 
schloQ kein einziges Badezimmer. Und weil Kaiser Wil- 
helm I. ein sparsamer Mann war, wurde auch keines einge- 
baut. Statt dessen ließ der Kaiser, wenn er baden wollte, 
durch Lakaien im nahegelegenen Hotel „Adlon" eine 
Badewanne leihen, die nach vollendeter Reinigungsproze- 
dur wieder zurückgebracht wurde. Wenn es so bei „Kai- 
sers" zuging, kann man sich unschwer ausmalen, wie es 
danflk bei seinen Untertanen mit Badezimmern bestellt 

! walV 
Heute sieht man eine Wohnung ohne Badezimmer kaum 
noch als vollwertige Wohnung an. Mit der steigenden Zahl 
von Badezimmern wachsen aber auch die Ansprüche an 
geschmackvolle und technisch vollendete Einrichtungen. 
Es ist freilich kein Wunder, daß Farben und Formen unser 
Interesse am heftigsten in ihren Bann ziehen und die 
technischen Probleme angesichts des strahlenden Glan- 
zes unserer modernen Badezimmer oft in den Schatten 
treten. 
'm Normblatt DIN 1986 wird im Abschnitt 4.2.2 der Einbau 
eines Badablaufes mit gleichzeitiger Fußbodenentwässe- 
rung als zweckmäßig angesehen, während bei einer Brau- 
sewanne die FußbodenentwSsserung -zwingend vorge- 
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Ist im Badezimmer 

eine Fußbodenent- 

wasserung notwendig 

oder nicht? 

schrieben wird. Brausewannen und Raum können dabei 
auch getrennte Abläufe erhalten. 
Nun zeigt die Praxis, daß heute fast sämtliche Badewannen 
mit einer Schlauchbrause ausgestattet sind, also eine 
Kombination von Brause und Badewanne darstellen. 
Mit diesem an sich begrüßenswerten Vorteil steigt natur- 
gemäß die Gefahr, daß größere Mengen Spritzwasser auf 
den Fußboden gelangen. Selbst bei ganz normaler Be- 
nutzung der Badewanne kann es schon einmal passieren, 
daß das Ventil nicht rechtzeitig abgestellt wird und der 
Überlauf verstopft oder versperrt ist. In all diesen Fällen 
ist eine Überschwemmung des Badezimmers das min- 
deste. Oft genug dringt das Wasser auch noch in die 
unteren Stockwerke und verursacht zu dem Ärger nicht 
unerhebliche Kosten. 
Deshalb ist es heute schon bei vielen erfahrenen Fach- 
leuten zu einer Selbstverständlichkeit geworden, auch für 
Baderäume ohne Brauseeinrichtungen eine Fußboden- 
entwässerung einzuplanen.   
Von großen Wohnungsbaugesellschaften wurde wieder- 
holt berichtet, daß nach dem Einbau von Badabläufen mit 
gleichzeitiger Fußbodenentwässerung die Wasserschäden 
in den Baderäumen schlagartig aufgehört haben. 
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