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WASSnEHTHAUEII 

Ungesund und 

wirkungslos 

Zentrale Waiier- 
entfiärtwngKinlaflen 
sind teuer und haben 
mehr Nachteile als der 
Kaik/ dem sie den 
Garaus machen sotten. 

Kalk im Leitungswasser 
macht den Tee fade, verur- 
sacht Kalidlecken und Kessel- . 
stein, erfordert eine höhere 
Waschmitteldosis. Vor dem 
Platzen der Rohre und dem 
Duichachmoren der Boiler 

: warnen die Werbebro- 
j schüren für zentrale Wasser- 

enihärtungsanlagen und ver- 
sprechen Abhilfe. 

Schon längere Zeit auf 
dem Markt sind die Phos- 
phat-Dosierer. Sie werden 
zumeist für den ganzen 
Warmwasserbereich angebo- 
ten. Sie ersparen kaum Seife 
und Reinigungsmittel, vor 
allem aber keine Waschmit- 
tel. denn Waschmaschinen 
werden fast immer ans Kalt- 
wassemetz angeschlossen. 
Sie muten schon fast anachro- 
nistisch an, seit Waschmittel- 
Hersteller auf Phosphat ver- 
zichten. Das Kurioseste an 
diesen Phosphat-Dosierem 
ist, daß sie gerade bei sehr 
hartem Wasser, also gerade 
dort, wo sie unter Umstanden 
noch vertretbar waren, versa- 
gen. 

Nur auf den ersten Blick 
weniger bedenklich erschei- 
nen die sogenannten Ionen- 
austauscher. die zwischen 
1500 und 2000 Mark kosten. 
Sie ersetzen die hartmachen- 
den Calcium- und Magne- 
sium-Ionen durch Natrium- 
Ionen. Dazu müssen sie 
regelmäßig mit Kochsalz 
gespeist werden. 

Talsachlich sind Ionenaus- 
tauscher so schlecht, daß das 
Umweltbundesamt mit einer 
speziellen Piesseinformation 
davor gewarnt hat. Sie 
'gefährden die Gesundheit, 
iweil sich der Natriumgehalt 
im Trinkwasser oft über das 
akzeptable Maß hinaus 
erhöht. Zuviel Natrium bela- 
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stet Herz. Kreislaufund Nie- 
ren: Wer ohnedies darml Pro- 
bleme hat. muß sogar drin- 
gend vor der Anschaffung 
solcher Gerate gewarnt wer- 
den. Ein weiterer gesundheit- 
licher Nachteil ist der duich 
den Austausch vemrsachte 
Magnesiummangel im Trink- 
wasser. der sich nur schwer 
durch die Ernährung ausglei- 
chen laßt. 

Völlig unschädlich sind 
dagegen die nicht chemisch, 
sondern rein physikalisch 
arbeitenden »Kalksteinverhü- 
ter«. 

In der Bundesrepublik 
werden solche Geräte seit 
Anfang der 80er Jahre ange- 
boten. Sie sollen »hartes« 
Wasser »weich« machen, 
ohne die stoffliche Zusam- 
mensetzung des Wassers zu 
andern. Kalk, genauer Calci- 
umkarbonat. das für die 
Gesundheit unentbehrlich ist, 
bleibt im Wasser erhalten. 
Trotzdem, so versichern die 
Anbieter der Gerate, verliert 
das Wasser durch die 
magnetische oder elektrische 

Behandlung die Fähigkeit. 
Kalkablagerungen in Wasser- 
leitungen und Wannwasser- 
geraten zu bilden. Als 
Begründung wird meist 
angeführt, daß sich durch - 
nicht meßbaie - physikali- 
sche Prozesse die Kristall- 
srruktur des CaJciumkarbo- 
nats veranden. Nicht nur die 
Neubildung von Kesselstein 
werde dadurch verhindert, 
auch alte Kalkverkrustungen 
sollen sich langsam auflösen. 

Zwar gibt es eine ganze 
Reihe von Einzelberichten 
über die geradezu wunder- 
same Kraft der physikali- 
schen Enthärter, aber keine 
einzige allgemein anerkannte 
Untersuchung, die den physi- 
kalischen Wasserauiberei- 
tungsanlagen bescheinigt, 
daß sie tatsächlich funktionie- 
ren. Die bekannt geworde- 
nen Tests in der Bundesrepu- 
blik führten alle zu dem 
Ergebnis, daß die Anlagen 
keinerlei Wirkung zeigen. 

Der Streit zwischen Anhän- 
gern und Gegnem der physi- 
kalischen Gerate tobt hefhg 

und ist inzwischen gerichts- 
notorisch geworden. Die 
Kontrahenten auf der ande- 
ren Seite sind vor allem 
jene Firmen, dje sich mit 
Herstellung und Vertrieb 
von chenuschen Aufberei- 
tungsanlagen beschäftigen. 
Kein Wunder, es geht um 
viel Geld. Unter 1000 bis 
1500 Mark ist für ein Einfa- 
milienhaus weder eine che- 
mische noch eine physikali- 
sche Anlage zu haben. 

Nur in einem sind sich 
die Kontrahenten einig: Die 
physikalischen Wasserauf- 
bereitungsgerate andern an 
der chemischen Zusam- 
mensetzung von Trinkwas- 
ser nicht das Geringste. 
Wahrend die Gegner darin 
bereits einen Beweis für die 
Untauglichkeit des physika- 
lischen Verfahrens sehen, 
ist die gleichbleibende 
Zusammensetzung für die 
Hersteller der Gerate das 
wichtigste Argument. 
Schließlich ist das chemisch 
unveränderte Wasser 
grundsätzlich uneinge- 
schränkt als Trinkwasser zu 
empfehlen. 

Erklärter Feind der Her- 
steller von physikalischen 
Wasseraufbereitem ist der 
»Deutsche Verein des Gas- 
und Wasserfachs« (DVGW). 
eine industrienahe Einrich- 
tung, die von Firmen aus 
dem Gas- und Wasserfach 
sowie der Schwimmbad-, 
Sauna- und Wassertechnik 
getragen wird. 

Schuld daran ist vor 
allem ein Test, den die Prüf- 
stelle des DVGW. das Eng- 
ler-Bunte-Institut an der Uni- 
versität Karlsruhe, durch- 
fühne. Von August 1984 bis 
Februar 1985 untersuchten 
die beiden DVGW-Mitar- 
beiter Dr. Ivo Wagner und 
Michael Schmidt fünf physi- 
kalische Aufbereitungsanla- 
gen. Die Montage der 
Geräte erfolgte nach den 
Angaben der Hersteller, für 
den Versuch wurde norma- 
les Karlsruher Leitungswas- 
ser verwendet. Das Ergeb- 
nis war für die getesteten 
Geräte niederschmetternd. 
Die beiden Karlsruher Wis- 

senschaftler faßten lapidar 
zusammen: »Ein Vergleich 
aller Daten zeigt eindeuüg. 
daß eine signifikante Verrin- 
gerung der Menge an Abla- 
gerungen im Boiler durch 
keines der Gerät© erreicht 
werden konnte.« 

Ahnlich schlecht wie in 
Karlsrnhe schnitten die physi- 
kalischen Geräte auch bei 
einem Vergleichstest des 
österreichischen Vereins des 
Gas- und Wasserfachs ab. 
Der Diplom-Ingenieur Dr. 
Hermann Hofer von der Ver- 
suchsanstalt für Heizung und 
Lüftung am Wiener Techni- 
schen Gewerbeamt berich- 

Was tun? 
- Die Wirksomkeil von physilo&then 
W««renlhQrtwiQwnloQen k wnte 
noch In keinem wisiwuhahlkhefl T«l 
bewiesen werden. 
- lonenoirtloDuhonlagen louuhen 
lebenswichtige Coldum- und Mogne- i 
siumionen oegen Holriwnionen qus. 
Oos hl nocli Auffassung des Bundesge- 
sundheitsomt« insbesondere Rk Slul- 
hothdrutkkronke »gesundheittkfj uner- 
wönschtf. 
- Wosserenlhoder sind in bII« hg«' 
uberflihsia. In koltim Wcsser h» de/ 
Kolkousfoll glekh HüH. Selkt in 
Wormwossertereich lofit sich blkstein- 
bildung weitgehend vermeiden, wenn 
mon du ßefriebslempetofur nicht über 
60 Grad einslelll. wt» schon ous ener- 
gliwirtschoftllchen Gründen empfeh- 
lenswerl kl. Erst ob 65 Grod Wd«l sich 
deutlich Kesselstein. Wouhmoschinen 
sind durch die Woschmltlel ohnehin 
geschützt. Spülmoschinen hoben ihre 
EnthSrtunosanloge schon inleyiert. 
- Oos reoelmößige Entkolken von Boi- 
lern, Koreemoschlnen u.ö. mit einem 
hondelsöblkhen Zitron<n$8ure-Entkol- 
ker ist sinnvollir und preiswertef. 

tete im Juli 1988 in der öster- 
reichischen Zeitschrift »Gas - 
Wasser - Wärme« über den 
Test von drei Geräten: »Die 
Ergebnisse waren negativ, 
d.h. es konnte kein Unter- 
schied in den abgelagenen 
Kalkmengen festgestellt wer- 
den.« Hofers Tip für alle, die 
sich trotzdem zum Kauf eines 
physikalischen Wasseraulbe- 
reitungsgerätes entschließen: 
»Es ist empfehlenswert, sich 
vertraglich die Funktionsga- 
rantie. ein Rückerstattungs- 
recht der Ein- und Umbauko- 
sten wie aber auch eventuel- 
ler Folgekosten zu sichern « 


