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Bisher noch kein positives Versu<hsergebnis (1)
Funklionskonirolle eines Gerols zur physikolischen Wosserbehondlung im Labor und
in der Praxis
„Wirkeffekl eines physikalischen Wasseraufbereiters nachgewiesen?" stand als Frage über einem
Beitrag in der Dezember-Ausgabe 1990 der „Sanitär- und Heizungstechnik". Damals hatte sich
die SHT in einem Schwimmbad in der Nähe van
Heilbronn eine Versuchsreihe angeschaut. Eine
der wesentlichen Erkenntnisse damals: Sie
klappt also doch, die physikalische Wasseraufbereitung. Denn in einem Parallelversuch mit und
ohne Nachbehandler verkalkte permanent der
Kapifallarwärmetauscher auf der unbehandelten
Wasserseite, während das Röhrchen hinter dem
elektronischen Kalkschützer weitestgehend blank
blieb. Dieser Fakt wurde als erster Nachweis
des Wirkeffekts bewertet.
Tatsächlich wissen die Tester aber heute, daß es
ein ganz anderer Einfluß war, der dieses positive Ergebnis erzeugt hatte; die längere Verweil-

Diese Untersuchungen erfolgten im Auf- in gründlich gereinigte MineralwasserHaschen ab und brachte sie an die Autrag des Herstellers.
Die Versuche wurden überwiegend mit lobahn-Raststätle Stuttgart. Morgens um
dem Trinkwasser der Stadt Neckarsulm 7 Uhr nahm ein Mitarbeiter des Instituts
(Stadtteil Obereisesheim) durchgeführt. die Wasserproben entgegen, um dann
Das Wasser hatte eine Gesamthörle zwi- im Institut die entsprechenden Versuche
schen 25-35° dH. Es schien deshalb für durchzuführen.
diese Versuche zur Beeinflussung der Dieser Wassertransport war damals notKaikabscheidung durch physikalische wendig, da im Institut nur BodenseewasWasserbehandlung besonders geeignet. ser vorhanden war, das für diese VersuDer Stadt Neckorsulm sei an dieser Stel- che völlig ungeeignet ist.
le für die Bereitstellung eines Versuchsraumes mit Wasser und Strom herzlich
gedankt.
2.1 Der 1 fach-Prüfstand

1. Vorwort
Auf der SHT-Diskussion am 17. 1 1. 89
in München [1] präsentierle der Verfasser ein Gutachten eines Institutes, in dem
für einen namhaften Hersteller von Anlogen zur physikalischen Wasserbehandlung die Funktion seiner Anlagen bestätigt wurde:
konnten wir reproduzierbar z. B.
bei einem öffentlichen Trinkwasser mit
35' dH (Gesamthörle) eine Reduzierung der Kaikabscheidungs-Geschwindigkeit um den Faktor 5 erreichen, wenn
dos Wasser mit der Kalkschutzanlage
behandelt worden war".
Zum Prüfverfahren konnten damals keine
detaillierten Angaben gemacht werden.
Das soll im folgenden Beilrag nachgeholt werden. Außerdem soll über weitere
Versuche berichtet werden, die im Zeitraum von Februar bis November 1990
durchgeführt wurden, um einen Funktionsnachweis dieser Anlagen zur physikalischen Wasserbehandlung zu erhalten.

Die Wasserproben entstammten der
Wasserbehandlungsanlage der Firma B.
Die war als Einlauf mit einem 2 m langen PVC-Schlauch von 20 mm DurchDer erste „Funktionsnachweis* wurde messer an eine Auslaufarmatur (Wasservom Verfasser als Gutachten eines aner- hahn, im folgenden immer mit „Hahn'
kannten Instituts auf der SHT-Diskussion bezeichnet) angeschlossen. Der Auslauf
in München präsentiert. Die zu diesem aus dem Geröt bestand aus einem Kup
Gutachten der Firma B notwendigen ferrohr von 18 mm Durchmesser und
Wasserbehandlungen wurden vom Ver- 1,5 m Lönge. Am Ende des Rohres war
fasser im Freibad Obereisesheim durch- ein Absperrventil angebracht, mit dem
geführt. Das behandelte - und zum Ver- man den Durchfluß durch die Anlage
^
gleich unbehandelte - Wasser füllte man einstellte.

2. Versuchsdurchführung
für den ersten
„Funktionsnaehweis"
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zeit nämlich des Wassers. Es stellte sich bei allen
Versuchsreihen, die im Anschluß an die Demonstration geführt wurden, heraus, daß diese Verweilzeit des Wassers in den Prüfständen einen
überwältigenden Einfluß auf die Kalkanlagerung
hat.
Das zu Vergleichszwecken herangezogene nicht
behandelte Wasser hatte zufällig eine wesentlich
geringere Verweilzeit im Leitungsnetz.
Diese Erkenntnisse lagen dem Autor des folgenden Beitrags weder bei der v ^ausgegangenen
SHT-Diskussion „Physikalische Wasseraufbereitang" im November 1989 in München vor noch
bei der Präsentation der Versuchsreihe ein Jahr
späteren Obereisesheim. Mittlerweile sind auch
alle anderen Versuchsreihen zum Nachweis
eines positiven Wirkeffekts ohne Ergebnis geblieben.
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Am Abend vor einer Probenherslellung
wurde die Anlöge on den „Hohn" angeschlossen und kräftig durchspült. Uber
Nacht stand die Anlage unter Druck,
aber es floß kein Wasser. Am nächsten
Morgen entnahm man eine Flasche voll
(0,75 I) als Spülung heraus, bevor man
dann mit einem Ausfluß von ca. 1 l/min
die gewünschte Flaschenzahl (nicht
mehr als 3) füllte.
Der Schlauch wurde danach vom
„Hahn" entfernt und aus diesem dann
eine Flasche als Basis abgefüllt. Man
war der Meinung, mit dieser Versuchsdurchführung die Praxis ausreichend genau simuliert zu haben. Denn auch im
Hausholt fließt in der Nacht kein Wasser
durch die Behandlungsanlage.

2.2 Das Pumpen-Verfahren
Die Versuche wurden im Institut nach einem im Auftrag der Firma B entwickelten
Verfahren (Bild 1) [3] durchgeführt:
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Bild I • Schemalische Anordnung da Kapillor-Druck-Versuches im Pumpen-Meßverton-

Eine HPLC-Pumpe (Fabrikat SYKAM S
1000, Bild 2) saugt das zu untersuchende Wasser aus einer Glasflasche an und
drückt es durch einen Kapillar-Wärmeaustauscher. Dieser Austauscher hat einen Kapillar-Innendurchmesser von
0,25 mm und eine Länge von 150 mm.
Er ist spiralfärmig auf 15 mm Durchmesser aufgewickelt und taucht in ein siedendes Wasserbad, in das auch das
Ende mündet.
Der Durchfluß durch diesen Wärmeaustauscher wird von der Pumpe konstant
gehalten. Er betrug 4 ml/min, was einer
mittleren Durchflußgeschwindigkeit van
1,36 m/s entspricht. Die HPLC-Pumpe
hat als Analogausgang den Pumpendruck.
Die Pumpe wurde so eingestellt, doß
sie sich bei einem Druck von, 5 bar
automatisch abschaltet (Versuchsende):
Der Kapillar-Wärmeaustauscher beginnt
sehr schnell mit dem Obereisesheimer
Trinkwasser (Gesomthärte 25-35° dH)
zu verkalken, wodurch der Querschnirt
verengt wird und die Pumpe einen größeren Druck benötigt, um die Wassermenge von 4 ml/min hindurchzudrükken.
• Fazit: Der Aufschrieb „Druck
über der Versuchszeit" zeigt typische Kurvenläufe (Bild 3). Die
Zeit bis zum Abschalten gilt als
charakteristischer Wert für diesen Versuch. Die Schaltzeiten waren beim behandelten wie beim
unbehandelten Wasser in etwa
identisch.
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Da die Wasserproben in Gefäße abgefüllt und drucklos transportiert wurden,
können sich ihre Eigenschaften ändern,
indem z. B. wossergelöste Gase entweichen.
Dieser Nochteil führte dazu, daß weitere
Versuche direkt vor Ort in Obereisesheim durchgeführt wurden. Dabei entnahm die HPLC-Pumpe aus einem offenen Glasgefäß das Versuchswasser, das
kontinuierlich nachfließt. Versuchsergebnisse werden in Abschnitt 4 dargestellt.
Es zeigten sich allerdings keine tendenziell anderen Ergebnisse.

3. Der Doppel-Prüfstand,
Aufbau und
Versuchsergebnisse
Auf der SHT-Diskussion am 17. 1 1. 89
in München trug Dr. Kruse seine Vorstellungen von einem Prüfstond für die
Ermittlung der Funktion von Anlagen
zur physikalischen Wasserbehandlung
vor. Um den Unterschied in der Kolkanlogerung zwischen einem behandelten und unbehandelten Trinkwasser
gleichzeitig messen zu können, schlug
er einen Doppel-Prüfstond vor, bei dem
alles exakt doppelt ausgeführt wurde
(Bild 4).
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Bild 2 • Schema der HPLC-Pumpe

Bild 3 ■ Kurvenverlouf .Druck über der Versuchszeit'. Mit zunehmender Verkolkung
stieg der Druck vor dem Kappilorrohr an.
Nach einem Anstieg um 5 bar war der
Ersalzwormelauscher zugewachsen

Bild 4 ■ Doppel-Prüfstond. 1 Physikalische
Wosserbehondlungscnloge. 2 Stromversorgung, 3 Magnetventil, 4 5-Liter-Wasserspeieher (Kupfer], 5 Kunststoffschlouch-, 6 Wärmeaustauscher (Kupfer] 7 Elektroboiler, S
Umwälzpumpe, 9 Wasseruhr, J0 Abfluß

Der sehr große Vorteil dieses Meßverfahrens liegt darin, kurzfristig kleine,
transportable Wasserproben untersuchen zu können, wie schnell sie bei Erwärmung Kalk anlogern.

Dieser Prüfstand wurde in Obereisesheim erstellt und Mitte Januar 1990 in
Betrieb genommen. Dos Wasser strömf
in zwei Strängen parallel je durch eine
Behandlungsanlage (1), von denen nur
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eine elektrisch angeschlossen ist (2), da- Um den Einfluß der Verweilzeit des
nach je durch einen beheizbaren 5-1- Wassers im 10-1-Wasserspeicher unabhängig untersuchen zu können, wurde in
Wasserspeicher aus Kupfer (4).
Durch ein Magnetventil (3) im Wasser- jeden Strang ein weiteres Magnetventil
zufluß lassen sich die Wasserspeicher (16) installiert. (Zur besseren Ubersicht
(4) drucklos betreiben. Mittels elektroni- ist der Heizkreislauf in Bild 5 nur teilweischer Steuerungen kann über dieses Ma- se eingezeichnet, aber durch Pfeile angnetventil eine Vielzahl praxisnoher Be- gedeutet.)
triebsweisen eingestellt werden.
Da der Doppel-Prüfstand vollkommen parallel aufgebaut ist, können wahlweise in
den beiden Strängen wichtige Parameter eingestellt und über lange Zeiträume
untersucht werden. Typische Parameter
sind physikalisch behandell/unbeharv
delt, Wasserdurchsatz (Verweilzeil),
Taktfolge des Magnetventiles (Wasserdurchsatz) etc. An dem Versuchsstand
befinden sich an allen wichtigen Leitungspunkten Absperrormaturen zur
Wasserentnahme, um hier die Neigung
u
des Wassers zur Kaikabscheidung mit
dem Pumpen-Meßverfahren (Abschnitt
Bild 5 • Variation des Doppel-Prüfstands
2.2) messen zu können.
nach Bild A. I I Magnetventil, 12 10-LilerUm die beiden Wasserstränge elektrisch Wasserspeicher (Kupfer), 16 Magnetventil
voneinander zu trennen, wurden sie mit
kurzen Kunstloffschläuchen verbunden
(5). Dadurch sollte jegliche elektrische
Beeinflussung des unbehandellen Stran- • Fazit: Alle Versuche, einen unterschiedlichen Kalkansatz an
ges durch den behandelten vermieden
werden. Jeder Strang war zudem mehr- den Wärmeaustauschern des
Doppel-Prüfstandes in Ausfühfach geerdet.
rung nach Bild 4 und 5 zu erreiGeprüft werden sollte, ob sicn an der
chen, waren erfolglos. Dabei
Oberfläche der beiden Kupfer-Wärmewurde zusätzlich das Programm
austauscher (6) eine unterschiedliche
des Wasserdurchsatzes variiert.
Kalkschicht anlagert.
Die meisten Versuche führte man
Beheizt wurden die beiden Wärmeausmit einem 1-Stunden-Takt durch,
tauscher mit heißem Wasser, das in eibei dem alle Stunde eine Frischnem Boiler (7) elektrisch erzeugt und wassermenge von 4,3 bis 4,5 1 in
durch eine Umwälzpumpe (8) parallel
8 Sekunden durch den Prüfstand
durch die Wärmeaustauscher (6) gefloß. Versuchsweise wurde dieser
pumpt wurde. Wasseruhren (9) kontrolTakt auf eine halbe Stunde redulierten den Wasserdurchsotz. Das Wasziert.
ser der Speicher (4) fließt in den Abfluß
An den äußeren Wärmeaustau(10).
scher-Flächen ließen sich bei alDer Doppel-Prüfsland wurde dann im
len Versuchen keine unterschiedLaufe des Versuchs mehrfach umgebaut. lichen Kalkanlagerungen feststelNach den 5-l-Wasserspeichern (4) instal- len.
lierte man je ein Magnetventil (1 1, Bild
5) so, daß die Wasserspeicher jetzt un- Diese Versuchsergebnisse stanter Druck betrieben wurden. Zusätzlich den im krassen Gegensatz zu
installierte man in den Wasserzufluß je dem mit dem Pumpen-Meßvereinen 10-1-Wasserspeicher aus Kupfer fahren erzielten „Funktionsnach(1 2), um die Verweilzeit des Wassers im weis'', der die Basis des Gutach^ Prüfstand bei gleichem Durchfluß verlän- tens war, das auf der SHT-Diskussion präsentiert worden war.
gern zu können.
SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK
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4. Weitere Versuche
mit dem
Pumpen-Men verfahren
Nachdem die Versuche am Doppel-Prüfstond keine unterschiedlichen Kalkanlagerungen ergaben, der Wassertransport
zum Institut aufwendig und in Frage gestellt wurde, initiierte man in Obereisesheim Versuche mit dem Pumpen-Meßverfahren. Man wollte damit herausfinden,
warum sich am Doppel-Prüfstand keine
unterschiedlichen Kalkablagerungen bilden.
Der Doppel-Prüfstand wurde dazu in der
Ausführung nach Bild 5 ohne Beheizung
weiterbelrieben. An einer Entnahmeslelle zwischen dem 10-I-Speicher (12) und
dem 5-l-Speicher (4) wurden auf der unbehandellen als auch auf der behandelten Seite Wasserproben entnommen und
mit dem Pumpenverfahren untersucht.
Zum Vergleich geschah dasselbe mit
dem Wasser aus dem „Hahn" als Basiswasser.
Sehr erstaunt war man über die Ergebnisse;
• Beim Basiswasser aus dem
„Hahn" verkalkten (Druckanstieg) die Kapillare nach 80 und
83 min.
• Der Versuch mit dem behandelten Wasser wurde nach 289
min abgebrochen (ohne Druckanstieg).
• Der Versuch mit dem unbehandelten Wasser wurde nach 385
min abgebrochen (ohne Druckanstieg).
In den folgenden Versuchen führte man
am Doppel-Prüfsland systematisch Veränderungen derart durch, um mit dem
Pumpen-Meßverfahren herauszufinden,
warum sich die Kalkanlagerung so stark
verzögert. Direkt vor der Behandlungsanlage ergaben sich Verkalkungszeiten
von 50, 69, 65 min. Bis hierhin hatte
sich das Wasser also nicht nennenswert
verändert.
Wir konnten uns leider nicht mit der Ursache dieser Wasserveränderung auseinandersetzen, nannten diesen Effekt
einfach „Verweilzeit", weil der Effekt so-

1 foch-Prüfstände parallel betrieben, da- 6. Weitere Versuchszu immer zum Vergleich ein Kupferrohr ergebnisse mit dem
gleicher Länge. Die Leitungslängen nach Pumpen-Menverfahren
der Behandlungs-Anlage sind beliebig
zu variieren, um auch hier den Einfluß Am 1 fach-Prüfstand und am 5facn-Prüfder Verweilzeil des Wassers in den Lei- stond wurden im Sommer 1990 eine
tungen untersuchen zu können (4). Die sehr große Anzahl von Messungen mit
Ausgongslänge war 1,5 m, 18 mm dem Pumpen-Meßverfahren durchgeführt, die olle das Ziel hatten, einen EfDurchmesser.
fekt der Wasserbehandlung durch die
Der Wasserdurchfluß wurde für die meiAnlage der Firma B zu erreichen. Dabei
sten Versuche am Ende der 1,5 m lanhat man ganz systematisch viele Paragen Rohre mit einer Armatur (5) auf
meter mehrfach durchgemessen. Es wur1 l/min fest eingestellt. Das Wasser floß
dauernd, Tag und Nacht. An jedem den die Einflüsse der einzelnen Bauteile
Wasserstrang befanden sich je nach Lei- des Doppel-Prüfstandes als auch Verbes5. Der 5fa<h-Prüfstand
serungen in der Probenentnahme, Was(1 fach-Prüf stand)
tungslänge Absperrventile (6) mit Anserinhaltsstoffe, Wasserdurchsatz durch
schluß an 1/8-Zoll-Edelstahlrohre, um
Die unerwarteten Versuchsergebnisse Wasser zu Meßzwecken abzapfen zu die Prüfstände, verstärkte Elektronik etc.
untersucht.
am Doppel-Prüfstand (Abschnitt 4) ga- kännen. Sammel-Ablaufbecken (7).
ben den Anlaß, einen Prüfstand zu bau- Dieser 5fach-Prüfstand diente dazu, Einige wichtige Versuche sollen hier daren, bei dem das Wasser gleichzeitig z. B. das Wasser von mehreren un- gestellt werden:
durch mehrere parallele Wasserströnge terschiedlichen
Behandlungsanlagen
fließt. Nur so kann man eine Aussage gleichzeitig unter gleichen Bedingungen
über die Wirkung eines Parameters zu behandeln, um es dann auch prak- 1. Messungen unter
(z. B. Behandlung) erreichen.
tisch gleichzeitig mit einem der beschrie- Leitungsdruck
Ausgegangen wurde von dem Prüf- benen Meßverfahren zu vermessen. Nastandsaufbau für die Untersuchungen in türlich konnten auch 4 gleiche Behand- Die Nachteile des Pumpen-Meßsystems,
Abschnitt 2. Dieser Prüfstondsaufbau lungsanlagen mit unterschiedlichen das Umfüllen des Versuchswassers in
wird im folgenden 1 fach-Prüfstand ge- Wasserdurchsätzen beaufschlagt und Flaschen, die kleinen Durchmesser der
Wärmeaustauscher, die langen Pumpennannt.
untersucht werden.
Der 5fach-Versuchsstand besieht aus 5
parallelen Wassersträngen. Diese Stränge waren elektrisch voneinander isoliert,
Versuch 1 • 1 fach-Prüfstand, konst. Geräte-Durchfluß,
indem man z. B. die Verbindung über
kurze Schlauchstücke herstellte (1). In 4
Strängen wurden die Geräte der Firma
Verkaiku ngsieiten
Durchfluß
B (2) (zum Vergleich auch einmal ein
behandelt
unbehandelt
Gerät der Firma C) eingebaut, in einem
(Firma B)
(aus „Hahn")
Strang ist nur ein Kupferrohr als Basis (3,
194 ml/min
75, 90 min
81, 89, 70, 81
Bild 6) vorhanden. Es wurden also 4
1 5-<m-Kopillare
194 ml/min
60, 82 min
82, 81, 64
25-cm-Kapillare
800 ml/min
^-foch- Pnjfstcnd
70,
88,
70
min
15-cm-Kopillare

fort verschwand, wenn man den DoppelPrüfsland kräftig durchspülte und ihn
dann im 1-Stunden-Takt kurzfristig weiterbetrieb.
Verringerte man den Wasserdurchsatz
durch Drosselung erheblich (ca. 1 l/h),
so ließen sich nach einer Zeit van ca. 10
h wieder erheblich längere Verkalkungszeiten erreichen.
Weitere Versuche dazu werden im Abschnitt 8 dargestellt.

erkennen!
Versuch 2 • Sfach-Prüfstand, Kapillare 0,25 mm
Durchmesser, 15 cm lang „ # • ■ / • i
Konstanter Geräte-Durchfluß (i l/minj
Verkalkunqszeiten

$

Bild 6 • Sfoch-Prüfstand als Jfoche Ausführung des I fach-Prüfstandes. I Schlauchstükke. 2 physikalische Wcssernachbehondler,
3 Kupierrohr. A ieilungsverlängerung,
5 Armatur. 6 Absperrventil, 7 Sammeloblaufbecken '
8

Aus zentralem Wasserhahn,
Prüfstand, nur Rohr (Basis)
Prüfstand, nur Firma-B-Filter
Prüfstand, Firma-B-Gerät

d.
d.
d.
d.

h.
h.
h.
h.

unbehandelt
unbehandelt
unbehandelt
behandelt

66, 49
78,47,62
67
60

min
min
mn
'
min

Es ist kein Einfluß des Prüfstandes und der Behandlung zu erkennen.
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gung der Ausgangs-Strämungsgeschwindigkeit von 1,36 m/s notwendig ist.
Lagert sich im Rohrwärmeauslauscher
Kalk an, steigt dessen Strömungswiderstand an, so daß weniger Wasser durch
Verkalkungszeiten
ihn fließt. Das hat aber auch zur Folge,
27,34
min
daß am Flowmeler und an der SträNur Rohr (Basis)
1 2 h gelagert,
unbehandelt
mungsdrossel weniger Druck abfällt, da
28,
32
min
3 h gelagert,
unbehandelt
sie ja in Reihe mit dem Rohrwärmeaus36,36
min
Firma-B-behandelt,
5 h gelagert
lauscher geschaltet sind. Dadurch würde
Firma-B-behandelt,
3 h gelagert
15 km Transport 53, 52, 36 min
jetzt am Rohrwärmeauslauscher ein höherer Druck anliegen, der nur zum Teil
Es ist kein Einfluß von Lagerung, Transport und Behandlung zu erkennen.
dessen erhöhten Druckabfall durch den
Kalkansatz kompensiert.
Mit dem empfindlichen Druckmeßgerät
wird dieser Druckanstieg vor dem RohrVersuch 4 • Sfach-Prüfstand, Kapillare
wärmeauslauscher gemessen und auf ei0,25 mm Durchmesser, 1 5 cm lanq,
nem Schreiber aufgezeichnet (Druck
konstanter Geräte-Durchfluß (4,8 l/h),
über der Zeil).
Einfluß eines 1 O-I-Kupfer-Zwischenbehälters
Der Rohrwärmeaustauscher isl so dimenVerkalkungszeiten
sionierbar, daß bei unbehandellem
Obereisesheimer
Wasser (ohne Zugabe
Ohne Zwischenbehäller, Filier
unbehandelt 69,74 min
van Bodenseewasser) das Rohr inner70,63 min
Ohne Zwischenbehäller, Firma B
behandelt
halb von einer Stunde fast ganz verkalkt.
65,63 min
Mit Zwischenbehäller,
Firma B
behandelt
Der Wasserdurchsatz ist dann praktisch
Null, und der volle Leitungsdruck liegt
Es ist kein Einfluß des Zwischenbehölters und der Behandlung zu erkennen
jetzt an dem Rohrwärmeaustauscher an.
Die Messung der Kalkanlagerungsgeschwindigkeit ist damit beendet. Auf
Icufzeiten und die zwingende Notwen- wärmt sich auf eine Temperatur nahe dem dem Schreiber ist das Bild 8 enlslonden.
digkeit gleichzeitig doppelt zu messen, Siedepunkt. Dabei wird aus dem Wasser
führten zu der Entwicklung des leitungs- Kalk ausgeschieden, der sich zum Teil an
Druck-Wärfneoustousther-Ugnsys^m lOnlme)
die Rohrwandung anlagert.
druck-Meßsystems:
Ein
digitales
Druckmeßgerät
mißt
auf
Das Wasser fließt direkt aus der Leitung
durch das Meßsystem (Bild 7). Ein Rohr- 1/100 bar genau den Wasserdruck vor
dem Wärmeaustauscher.

Versuch 3 • Sfach-Prüfstand, Kapillare
0,25 mm Durchmesser, 1 5 cm lang,
konstanfer
Geräte-Durchfluß
_ -_ A
M■
fl
I ..
—(1 l/min),
_JI J >■

DrucK-WGrmeov$teu«he''-^tnsYMt-i lOnlintl
A
j]
-i
2

7.1 Das Meßprinzip

Um ober den Meßvorgang unter glei1 Vorsroisel
2 fiownertr
3 OroCKmessirwj chen reproduzierbaren Bedingungen
c Wcmeous- durchführen zu können, wird die Ströfouscfter
mungsgeschwindigkeit im Rohrwärmeauslauscher und damit der Durchfluß mittels eines Schwebekörperdurchfluß-Meßgeräles (Flowmeler) exakt eingestellt.
Damit am Flowmeler ein gutes RegelverBild 7 • Reihenschaltung der Einzelelemenle
des .Leilungsdruck-Meßsyslems'. Druckverhallen eintritt, isl zusätzlich vor den Rohrlauf vor und nach dem Kalkansatz im Wärwärmeauslauscher eine Strömungsdrosmeaustauscher
sel geschallet. Diese besteht aus einem
Wärmeaustauscher mit sehr kleinem Rohr- längeren Rohrslück mit kleinem Ströinnendurchmesser wurde zur „Säule" auf- mungsquerschnirt. Am Flowmeler und an
gewickelt und in ein siedendes Wasser- der Slrömungsdrossel wird der Leilungsbad getaucht. Das Wasser strämt mit ei- druck zu Beginn der Messung soweit abgner definierten Geschwindigkeit (mei- gesenkt, daß cm Rohrwärmeauslauscher
stens 1,36 m/s) durch das Rohr und er- nur der Druck anliegt, der für die ErzeuSANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK
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Bild 8 • Typische ,S'-Kurve für den Druckanstieg vor aem Wärmeaustauscher während
der Verkalkung. Der Enddruck betrug etwa
3.8 bar
Wird ein anderes Trinkwasser mit die
sem Meßverfahren uniersucht, kann sich
eine mehr oder weniger stark gestreckte
„S'-Kurve auf dem Schreiber ergeben
(Bild 9).
Dieses Wasser neigt nicht so schnell zur
Kalkanlagerung (z. B. BodenseewasserZugabe zum Obereisesheimer Wasser).
Je langgestreckter die „S'-Kurve ist, um
so geringer isl die Neigung des Wassers, Kalk anzulagern.
►

u
Ui
«/)
«/»
<
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stoffe ergaben tendenziell vergleichbare stand, führte man noch eine grundlegende Änderung ein.
Ergebnisse.
Die gräßte Anzahl von Versuchen wurde Die Erfahrungen mit dem LeitungsdruckMeßsystem (Abschnitt 7) waren, rein
mit einem Rohrwärmeaustauscher aus
Edelstahl mit 0,5 mm Innendurchmesser vom Meßverfahren her, nicht von den
Ergebnissen, so positiv, daß dieses Syund 600 mm Länge durchgeführt.
stem auf den Doppel-Prüfstand übertraUm mit diesem Meßverfahren Erfahrungen wurde. Man ging davon aus, daß
gen zu sammeln und vor allem einen
sich bei der physikalischen WasserbeVergleich zum Pumpen-Meßverfahren zu
handlung der Kalk nicht mehr so fest an
erhalten, begann man die Versuche mit
Bild 9 • Dieses Wasser hat eine Geringere
die Oberfläche anlagert. Es müssen
Neigung, Kalk anzulagern, ah das Wasser
einem Wärmeaustauscher, wie er auch
ober Wasser-Reibungskräfte vorhanden
in Bild 8
bei den Messungen mit dem Pumpen-Sysein, die diesen losen, an der Wand
stem verwendet wurde.
ongelogerten Kalk wegschwemmen.
Es wurden zwei Kapillaren von 0,25
Diese Bedingungen findet mon im
7.2 Versuchsergebnisse
mm Innendurchmesser und 150 mm Län- durchströmten Rohr, aber nicht auge verwendet. Der Durchfluß war wie
ßen am Rohr vor, wie mon bisher die
Die Rohrwörmeaustouscher wurden bei dem Pumpen- System 4 ml/min.
Versuche am Doppel-Prüfstond durchüberwiegend aus Edelstahl hergestellt,
führte. Die Neuerungen sind in Bild 10
damit sie nach der chemischen Entferdargestellt.
nung des Kalkes durch verdünnte Salz8.
Leifungsdruck-Meßsystem
=—<- ;.:a •:
säure die gleiche Oberfläche behalten
und damit über lange Versuchszeiträu- am Doppel-Prüf stand
i
i-Sr-irrtr
me reproduzierbare Werte ergeben. Es
wurden auch Kupfer-Wärmeaustauscher Anfang Oktober, also 2 Monate vor Beangefertigt und untersucht. Beide Werk- endigung der Versuche am Doppel-PrufPr.ifW-WöroeouS'QuV^e'-^tn^^*'" IP"1'"!-1

Versuch 5 • Gefestet wurden
die Leitungsdruck-Systeme am 1 fach-Prüfstand.
Durchnuß durch diesen betrug 800 ml/mm.
Der Durch
Verkalkungszeiten (min)
Leitung sdruck-System
Schwarz
Rot
Basis aus „Hahn'
Firma-B-behandelt

135, 102, 84, 1 14, 117
72, 102

147, 144, III, 120, 135
120,109

Die erslen Versuche zeigen Sch0n eine zofriedens.ellende
keinen Effekt der Behandlung. Die Versuche wuroen om Doppei-Prutsland forlgfr
$elzt, der ja noch den lelzten Versuchen im Abschn.» 4 sehr lange Versuchszeile
erforderte (Hydraulikschaltplan nach Bild 5).

Versuch 6 • Der Anschluß der beiden LeitungsdruckSysteme erfolgfe einmal na<h dem 10-I-Speicher (12)
und dem S-I-Speicher (4) der linken Seife.
Verkalkungszeiten
Abbruch nach 2710 min
Gerät der Firma B dauereingescholtet :
Abbruch nach 2780 min
Gerät der Firma B ausgeschaltet ;
Der 10 1 Speicher zusätzlich abgesperrt: Nach 1600 min begann die Kapillare
nach dem 5-1-Speicher zu verkalken,
die Kapillare nach dem 10-1-Speicher
war noch frei.
Die Messungen zeigen die louglicnKen aes LeiiungSu.u^...=.----zeilige Versuche und ergeben wieder lange Verkalkungszellen bei geringen Wo
serdurchsätzen (lange Verweilzeiten).
1992
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Bild 10- Doppel-Prüfsiand .Hydraulik-Schaltplan'. 4 Waserspeicher, 6 Wörmeavsiauscher. 10 Abfluß. 13 tegelschraube. I *
Feinmonomeier. 15 Schreiber. 16 Heizkreislauf
Die Wasserspeicher (4) werden jetzt direkt vom Heizkreislauf (16) durchflössen
(zur besseren Übersicht nur mit Pfeilen
ongedeutet). Die Wärmeaustauscher
(16) heizen jetzt das durch ihn fließende Frischwosses auf, dos danach in den
Abfluß (10) fließt. Der Wosserdurchsatz
durch den Wärmeaustauscher (6) wird
durch die Flowmeter mit Regelstellschraube (13) auf den gewünschten Ausgongswert eingestellt. Das elektronische
Feinmanometer (14) mißt den Wasserdruck vor dem Wärmeaustauscher. Dieser Druck wird in Abhängigkeit von der
Zeit auf dem Schreiber (15) registriert.
Setzt sich im Wärmeaustauscher Kalk
an, so steigt der Druck vor dem Wärme
oustouscher an, wie es im Abschnitt 7
beschrieben wurde.
1
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Versuch 7 • Es wurden immer die untereinander
stehenden Zeiten gleichzeitig gemessen

Die ersten Versuchsreihen mit diesem
neuen Doppel-Prüfsland ergaben befriedigende Ergebnisse. Der Prüfsland lief
dabei im 1-Slunden-Takf, bei dem 4,2
bis 4,5 I in 8 Sekunden flössen. Die
Wärmeaustauscher haften einen Innendurchmesser von 0,5 mm und eine Länge von 600 mm. Das Heißwasser in den
Wasserspeichern (4) wurde auf ca.
950C erwärmt.

Druckanstieg nach min
Firma B

490, 210, 310, 740
320, 500, 210, 580

Versuch 8 • Verkalkungszeiten nach Spülung

Erwähnt werden muß, daß zum Durchsatz von 4,2-4,5 I pro Stunde (8 s Stoß)
durch den Doppel-Prüfstand noch der
Durchfluß durch den Wärmeaustauscher
hinzu kommt, der beim Versuchsstart 1
l/h beträgt. Die Angaben gelten immer
für eine Prüfstandhälfle.
Die Versuchsreihe zeigt keinen Einfluß
der Wasserbehandlung.
Wurde der Doppel-Prüfstand kräftig gespült (ca. 30 I bei geöffneten Magnetventilen), so verkürzten sich die Verkalkungszeiten erheblich, wie ja aus den
vorherigen Versuchen bekannt ist.

Firma B

behandelt:
unbehandelt:

Druckanstieg nach min
47
91

Versuch 9 • Konstanter Durchfluß von 10 l/h pro
Seite plus Durchfluß durch die Meßanordnung von
1 l/h beim Start

Firma B

behandelt:
unbehandelt:

Druckanstieg nach min
40, 42, 39
40, 42, 48

Versuch 10 • Kupferrohr-Wärmeaustauscher 1,0 mm
Innendurchmesser, 2,4 m lang, Wasserdurchsatz beim
Start 4 l/h

Die Versuchszeiten werden wieder mit
größerem Wasserdurchsatz kleiner,
auch die Streuung der Meßwerte wird
geringer. Ein Effekt der Behandlung ist
nicht zu erkennen.
In den folgenden Versuchen wurde die
Elektronik zur Wasserbehandlung auf
die dreifache elektrische Leistung eingestellt.

Firma B

behandelt:
unbehandelt;

Druckanstieg nach min
28
40

Versuch 11 • Kupferrohr-Wärmeaustauscher 1,7 mm
Innendurchmesser, 2,5 m lang, Wasserdurchsatz beim
Start 12 l/h

Es läßt sich bei den Versuchen 10, 1 1
und 12 kein BehondlungseHekt erkennen.

| Druckanstieg nach min
Firma B

9. Verbessertes
Le i tu ngs druck-Meß system
an 1 fach-Prüfständen

behandelt:
unbehandelt:

|ll0
! 95

Versuch 12 • Der Wasserdurchsatz wurde auf 6 l/h
reduziert

In Fachkreisen wurde verbreitet, daß es
gelungen sei, in 2 getrennten Räumen
einen Behandlungseffekt zu messen, in
einem Raum sei das nicht möglich gewesen. Eine Erklärung konnte nicht gegeben werden. Es wurde aber auf mögliche elektrische oder magnetische Beeinflussungen hingewiesen.
Aus diesem Grunde wurden zwei IfcchPrüfstände etwa 10 m voneinander entfernt aufgestellt, wobei durch große EiSANITÄR- UNO HEIZUNGSTECHNIK

behandelt:
unbehandelt:

1

Firma B

unbehandelt:
unbehandelt:

senmassen (Einrichtungen des Schwimmbades) jegliche gegenseitige elektrische
und magnetische Beeinflussung der Prüfstände ausgeschlossen war. Die Wasser1992

Druckanstieg nach min
145 175

versorgung erfolgte aus dem gleichen
Wasseranschluß über seit Monaten gewässerte Schläuche.
Der Nachteil des bisher in Abschnitt 6 ►

Versuch 13 • Der Durchfluß durch die Prüfstände
betrug 1 l/min
Druckanstieg nach min
Firma B
Firma C

unbehandell:
behandelt:
behandelt:

beschriebenen Leitungsdruck-Meßsyslemes ist, daß das Wasser erst am Ende
der Meßketle erwarmf wird. Dos Wosser
muß also vorher die Vordrossel und dos
Flowmeler durchströmen, bevor es „gemessen" wird. Aber wie wird das Wosser von diesen beiden Meßeinrichtungen
in seinen EigenschaHen beeinflußt?
Um diese Frage vollständig zu umgehen,
wurde das Meßsyslem umgestellt (Bild
1 1). Der Rohrwärmeaustauscher kommt
als erstes, denn das Flowmeter und danach die Drossel. Um aber eine Verkalkung des Flowmeters und der Drossel zu
verhindern, wurde vor dem Flowmeler
ein 10-l-Cu-ßehälter zwischengeschaltet,
der, mit Filter und Steigrohr ausgerüstet,
jeden im Wosser schwebenden Kalk abscheidet (zum besseren Vergleich nicht
in Bild 1 1 eingezeichnet).

30, 50, 60, 35
37, 25
27

10. Zusammenfassung

In diesem Artikel wird über die Meßmethoden und Prüfstände berichtet, mit denen man im Rahmen eines vom Land
Boden-Württemberg geförderten Innovatiansvorhoben versuchte, einen Funktiansnochweis für die untersuchten Geräte der physikalischen Wasserbehandlung zu erbringen. Alle Versuche; die mit
diesen Einrichtungen durchgeführt wurden, waren vergebens. Fs konnte kein
Einfluß auf die Neigung des Wassers,
bei Erwärmung Kolk anzulagern, festgestellt werden.
Die entwickelten Meßmethoden beruhen
auf dem Effekt, daß die auf der Innenwondung eines kleinen Wosser/Wasser-Wörmeoustouschers aufwachsende
Kalkschicht den Querschnitt verringert.
Bei konstantem Wasserdurchfluß wird
pruc''-wd.-ir-tous'ou'v:'■e''-'O'li'tl
der notwendige Wasserdruck ansteigen,
l
m
der dann gemessen wird. Dieses Verfahren betrieb man mit einer Pumpe. Wurde der Wärmeaustauscher direkt am
2 'iwBKtfr
/
3 Ca-:>i*Msunc Leitungsnetz angeschlossen, wurde der
i ^;.-.T.ecusvorhandene Wasserdruck nach einer
— rccsc-nr
Vordrossel vor dem Wärmeaustauscher
gemessen.
.rkaiHt
Bei den beschriebenen Meßmethoden
lagen die Meßzeiten für das ObereisesBild 1 1 • .Lellungsdruck-Meßiyilem". Wärheimer Wosser, mit dem die meisten
melauscher zuerst dem Wasserdruck ausgeVersuche durchgeführt wurden, zwisetzt. Regelung nachfolgend. Vergleich zu
Bild 7
schen 30 min und 300 min. Deshalb
konnten in so kurzer Zeil so umfangreiFür die Versuche wurde ein einziger
Wärmeoustouscher mit 0,5 mm Innen- che Versuchsreihen durchgeführt werdurchmesser und 600 mm Länge ver- den.
wendet, der Wosserdurchsotz betrug Zum Vergleich sei der Entwurf der neuen
beim Start 1 l/h. Es gab also nur ein VDI-Richtlinie 2035 (2) genannt. In dem
einziges Meßsystem, das wohlweise an- Papier wird ein Verfahren zur Messung
geschlossen und vor der Messung lange der Kalkanlagerung van Wässern bei Erwärmung skizziert, dessen Durchführung
gespült wurde.
für einen Versuch zumindest mehrere
Mit dieser verbesserten Meßmethode
Wochen erfordert.
konnte bei keinem der beiden unterschiedlichen Geräte ein Behandlungsef- Es stellte sich bei den Versuchsreihen immer wieder heraus, daß die Verweilzeit
fekt erzielt werden.
12
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Die schon mehrfach gestellte Frage,
: warum Geräte, die nach Aussagen
der Hersteller und Betreiber in der
Praxis „zufriedenstellend" funktionie• ren, bei der Überprüfung im Labor
unter kontrollierten Bedingungen keine Wirksamkeit zeigen, konnte auch
anhand der beschriebenen Untersuchungen nicht beantwortet werden.
Über die zur Klärung dieser Frage
durchgeführten Untersuchungen wird
im zweiten Teil dieses Beitrages berichtet werden.
des Wassers in den Prüfsländen einen
überwältigenden Einfluß auf die Kolkanlogerungen hat. Die Reproduzierborkeil
der Versuche, insbesondere bei längeren Verweilzeilen, hing entscheidend
von der Genauigkeit des Durchflusses
ab.
Auf diesen Effekt sind auch die ersten
positiven Ergebnisse zurückzuführen, die
eine Reduzierung der Kalkonlogerungsgeschwindigkeil bei dem behandelten
Wasser um den Faktor 5 ergeben halten. Dos zu Vergleichszwecken herangezogene nicht behandelte Wosser hatte
zufällig eine wesentlich geringere Verweilzeit im Leitungsnetz. Diese Erkenntnisse lagen dem Autor bei der Vorstellung seines Gutachtens auf der SHT-Diskussion ober noch nicht vor.
Der Nochweis der Funktion eines Gerätes zur physikalischen Wosserbehondlung ist auch durch die beschriebenen
umfangreichen Untersuchungen nicht erbracht worden. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen,
- daß einfach zu handhabende Prüfverfahren zur Verfügung stehen, mit denen
innerhalb von kürzester Zeil Ergebnisse
erhallen werden können, und
- sie lieferten wesentliche Erkenntnisse
über Fehlerquellen bei der Durchführung
solcher Untersuchungen.
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