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Dem Kalk wird 

das Wasser abgedreht 

ms. 
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Wer kennt das Übel nicht? Aus dem 
Wasserhahn tropft nur noch e n müdes 
Rinnsal. Und dreht der erzürnte Badbe- 
nutzer dann mit Mühe den Perletor ab, 
rieselt ihm eine Mischung aus Kalk und 
Rost entgegen. In solchen Momenten 
wird auch der Kaffeemaschine gedacht, 
die einmal Im Monat entkalkt werden 
muß. Hartes Wasser macht den Haus- 
halten zu achaffen. 

% \%Jle kann dem Kalkstein In den 
VY Leitungen abgeholfen werden? 

Bei der Wasserbehandlung Im Haushalt, 
aber auoh In öffentlichen GebSuden und 
beim Gewerbe, konkurrieren Im wesent- 
liehen die chemischen Verfahren, die 
auf der Basis des lonenaustausches Ca/ 
Na beruhen, mit den sogenannten physi- 
kalischen, die eine Stelnblldung verhin- 
dern sollen. Die Systeme, die auf physi- 
kalischer Basis arbeiten, werden seit 
rund zehn Jahren verstärkt angeboten. 
Dlö Kommentare reichen von Scharlata- 
nerie über entwicklungsfähige Technik 
bis hin zur genialen Erfindung. Oft 
spricht der Laie bei den einfach aüiöe- 
henden Geräten von Wasserenthärtung. 
Doch der Fachmann weiß, daß IjdigHoh 
von Wasseraufbereitung gegen $CMk 
Korrosion ohne Anwendung ypjx Salz 
und Chemie die Rede sein >tann. Die 
Härlezahl bleibt gleich. 

„Die Wirksamkeit solcher Geräte be- 
ruht vielmehr darauf, daß die Kalkbe« 
6tandteile Im Wasser mit der Behand- 

TÜV erteilt 
Prüfplakette 
Die TÜV Produkt Service GmbH ver- 
gibt ab sofort für die permanentma- 
gnetischen WasserbehandlungSty- 
steme das Gütesiegel „wirsamkeits- 
geprüit". Bisher bekamen dio physi- 
kalischen Alternativen zum chemi- 
schen Wasserenthärter vom Techni- 
schen Überwachungsverein wohl das 
GS-Prüfz«ichen für ausreichende Si- 
cherheit und Hygiene, das Qualitäts- 
merkmal „wlrksamkeltsgeprüft" je- 
doch wurde aufgrund fehlender Ana- 
lyseverlahren vorenthalten. Die TüV 
Produkt Service GmbH in Frankfurt, 
ein Unternehmen des TÜV Bayern, 
des TÜV Hannover und des TÜV 

. Hessen. .reaglßrtö..damit..aui.-dla-2u- 
nehmende.. Ak2;eptftnz..vi>n ..plmikall- 
schen Wasserbehandlungsgeräten 
bei Installateuren und Kunden. Da- 
mit sei das System aus dem „Nimbu; _ r i 
mystischen Magnet?aubprs" neri . 

meint Dirk Eilers, verantwortJichgr 
Uipiom-ingenieur celm i'üV Frf.rv'- 
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lung nicht mehr in den Rohren und Ge- 
räten abgelagert, sond8rn ™rm»ai„UHin* 
gpült werden", erläutert Sebastian Hin- 
terbergor, Architekt in Mannheim, die 
Funktionsweise. Verkrustungen soll es 
nicht mehr geben Sichtbares Z^iche 
seien kalkfrele Perlatoren. Weitere Aus 
Wirkungen zeigen sich im geringeren 
GeräteverschleiO und in der Verhütung 
von Korrosionen. 

„Hier wird dem Wasser nlchta zuge- 
setzt, um das Calclum zu enuernen, son- 
dern es wird versucht, die Struktur des 
Kalkkristalls zu verändern", verspre- 
chen die Hersteller. Ziel sei, daß die Kri- 
gtalle sich nicht mehr ablagern können. 
Das Wasser behalte seine wertvollen 
Substanzen. Die TH in Karlsruhe 
kommt 1689 zu dem Ergebnis; „Bei den 
physikalischen Wasserbehandlungen 
werden galvanische Elemente, magneti- 
sche oder elektrische Felder oder physi- 
kalische Phänomene eingesetzt, um un- 
erwünschte Steinbildung und Krusten 
zu verhindern,** Die jeweiligen Aussagen 
der Hersteller lieferten jedoch keinen 
Hinweis über den Wirkungsmechanl- 
mus. 

Die Wissenschaft kann sich also das 
Phänomen noch nicht erklären. Prakti- 
ker wie Hinterberger allerdings spre- 
chen von Erfolgen. Werden Leitungen 
geöffnet, die mit den physikalischen Sy- 
stemen richtig behandelt wurden, Ist oft 
das Erstaunen groß. Statt des erwarte- 
ten Kalkbergs zeigen sich selbst alte 
Rohre In relativ gutem Zustand. 

Die schweizerische Materialprü- 
fungs- und Versuchsanstalt hat 

1990 fünf physikalisch wirkende Wasser- 
behandlungsgeräte getestet. Drei wirk- 
ten als Dauermagnet, ein Gerät mit UV- 
Strahlung und ein System konnte In sei- 
ner Art gar nicht zugeordnet werden. 
Die Schweizer blieben skeptisch. Es 
könnte unter bestimmten Voraussetzun- 
gen funktionieren, meinten die Prüfer - 
und setzten weiterhin auf die konventio- 
nellen Ionenaustauscher, die chemische 
Methode. 

Die Anbieter der physikalischen Sy- 
steme reagierten mit Gutachten über 
ihre Produkte. Ergebnisse dieser Teste 
sind meist, daß tatsächlich weniger Kalk 
in den Leitungen verbleibt. Die wissen- 
schaftlichen Aussagen dagegen bleiben 
vage. Ein Outachten des „Traneferzen- 
.twM«»"Ans&wandt« und^Umweltehemie" 
in-EeutlUiganzur Funktionier magneti- 
schen Wasserbehandlung, von einem 
Vertreiber in Auftrag gegeben, kommt 
zum Schluß: „Es läßt sich' nachweisen, 
daß dio Geräte die ihnen von der Anwen- 
dungsseite her nachgesagten Eigen- 
schaften zum Schutz vor Verkalkungen 
von Rohrleitungen talsächlich aufwei- 
sen." Dio Gcsarntwirkung boruho auf 

Drei unscheinbare Kolben sorgen im Mann 
heimer Stadtheus für die physikalische Was 
serbehandlung. in den Geräten sind Perme 
nentmagnele. deren Felder den KalK ir 
Waaser so beeinflussen, daß er sich soau 
nicht mehr testsetzt. Bild:-C 

der Kombination einer bostimmten m 
chanischen Anordnung und dem Eins« 
von Permanentmagneten. Dabei wen 
offenbar Kohlensäure freigesetzt ui 
die Ausfälhmg von Kesselstein In wer 
ger anhaftender Form erreicht. D; 
Reutlinger Institut erklärt weiter: „Mo 
lieh erscheint aber auch dio Wlederai 
Jösung von bereits gebildetem KesM 
stein durch die Freisetzung von Kohle 
saure und dio Stabilisierung von Cal« 
umearbonat." ■ 

Andere Expertisen lesen sich ä> 
lieh; Stichhaltige Erklärungen 1 

die Wirkungsweise gibt es weiter!- 
nicht. Die TH Karlsruhe rät noch l'J 
„Es wird in Zukunft erst dann zu eine 
sinnvollen und qualifizierten Einsi 
derartiger physikalischer Waeserl 
handlungsgeräte kommen konm 
wenn die grundsätzlichen Mechanism 
erforscht und die potentiell wirksam 
Verfahren beschrieben sind." 

„Es Ist noch nicht gelungen", räu 
selbst der Vorsitzende des Bundesv 
bandes Physikalische Wasserbehai 
lung Graner ein, „bestehende Theorl 
über die Wirkungsweise olcktriscl 
oder magnetischer Felder und ihre K 
flüsse auf chemische Verbindungen < 

' aki und zweifelsfrei zu klaren." Di«i 
Sachverhalt mache e« Im übrigen au 
so schwer, bei den Anbietern die Spi 
vom Welzen zu trennen. Martin Tu; 
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