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Physikalische

Wasseraufbereitung

eine

Kundentäuschung?

Dr.-Ing. Lothar Samerski

^inleitung
i'n der Januarausgabe der Zeitschrift
SHT (1) berichtete der Verfasser über
umfangreiche Laborlests, mit denen
er versuchte, bei den untersuchten
Geräten zur physikalischen Wasserbehandlung eine Wirkung auf die
Anlagerung von Kalk nachzuweisen.
Hierzu verwendete er neu entwikkelte Meßmethoden, die bei hartem
Wasser ca. innerhalb einer Stunde
einen reproduzierbaren Meßwert für
die Kalkanlagerung ergeben.
Alle durchgeführten Laborversuche
ergaben keinen Hinweis auf eine
Wirkung der untersuchten Behandlungsgeräte, geringere Kalkmengen
aus dem Wasser anzulagern.
Man hat sich daraufhin kritisch mit
der Frage auseinandergesetzt,
warum denn so viele Kunden mit

ihren eingebauten Geräten zur
physikalischen Wasserbehandlung
zufrieden sind.
In diesem Artikel berichtet der Verfasser über umfangreiche Versuche
mit dem behandelten Wasser von
zufriedenen Kunden, über systematische Befragungen von Kunden zu
festgestellten Effekten nach dem
Einbau des Gerätes zur physikalischen Wasserbehandlung und von
Kunden, bei denen ohne deren
Wissen das Behandlungsgerät genau
1 Jahr lang abgeschaltet war. Dabei
wurden auch Kunden aufgesucht,
die in Fachveröffentlichungen genannt wurden.

schied in der Kalkanlagerung zwischen physikalisch behandeltem
und unbehandeltem Wasser zu
finden, begann man an die Kunden
heranzutreten, die mit der Wirkung
des eingebauten Gerätes zur physikalischen Wasserbehandlung zufrieden sind.

Pumpen-Meßverfahren

Aus der Kundenliste der Firma B
wurden telefonisch Kunden ermittelt, die sich sehr positiv über die
Verringerung der Kalkanlagerungen
nach dem Einbau des Behandlungsgerätes äußerten. Bei diesen Kunden
mit einem Gerät der Firma B wurden
behandelte Wasserproben entnommen, die dann mit dem PumpenMeßverfahren (2) untersucht wurden.

Nachdem alle Versuche des Verfassers gescheitert waren, an Prüfständen mit Hilfe moderner, neu entwikkelter Meßmethoden einen Unter-

Zum Vergleich zapfte man unter den
gleichen Bedingungen bei einem
Nachbarn unbchandeltes Wasser

Nr.

Straße

Gerät
Firma B
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Behandlijngsgerät
EIN
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1
2
3
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1
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Brahmsweg
Falltorstraße
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46/90/104
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63/90

VVasserentnahm en
Kü ehe
nachc a. 101
Behandkjngsgerät
EIN
AUS

55
72/54/30

29/34
43
45
57

79
34/62
41/43

37
37/40
33
19/20

Keller
(Basis)
Hahn/Filter
36/30/16/17
26/25/12
27/27/27
30/23
22
19/14/15
41

Tabelle: Versuche mit Wasser, das bei Bewohnern von Obereisesheim gezapft wurde.

und untersuchte es mit dem Pumpen-Meßverfahren.
Erste Ergebnisse konnten nur bei
J^unden aus Obereisesheim erzielt
®lerden. Bei Kunden in Neckarsulm,
Künzelsau, Forchtenbergetc. war
die Laufzeit der Pumpe zu lang, um
ein Ergebnis zu erhalten. Es konnte
mit der jeweils gezapften 0,75-1. Flasche Wasser kein Druckanstieg
der Pumpe erreicht werden. Die
Versuche mußten nach ca. 140 min
abgebrochen werden.
Das Wasser hatte folgende Härte:
Ingelfingen: 25 Gesamthärte, 19
Karbonathärte
Künzelsau: 17 Cesamthärte, 15
Karbonathärte
Forchtenberg; 25 Cesamthärte, 16
Karbonathärte
^»bereisesheim: 31 Cesamthärte, 18
^^arbonathärte
Recherchen ergaben, daß in den
Orten mit Testwasser ohne Druckanstieg mehr oder weniger Bodenseewasser zugegeben wird.
Der Kundentest wurde nur mit Kaltwasser folgendermaßen durchgeführt:
1. ]/a I aus Küchenhahn in Flasche,
damit Flasche spülen.
2. Erste 3/-i I-Flasche langsam füllen
(ca. 1 l/min).
3. Ca. 10 I Wasser schnell aus dem
Küchenhahn fließen lassen, neue
Flasche dabei spülen.
4.iZweite Va I-Flasche langsam
füllen (ca. 1 l/min).
5. Dritte Va I-Flasche aus Hahn vor
Behandlungsgerät spülen.

6. Diese Flasche aus Hahn vor
Behandlungsgerät langsam füllen
(ca. 1 l/min).
Auf diese prinzipielle Weise wurde
auch bei drei Nachbarn ohne Behandlungsgerät Wasser gezapft.
Danach wurde bei zwei Obereisesheimer Kunden das Behandlungsgerät der Firma B ca. 1,5 Wochen lang
ausgeschaltet und vor dem Wiedereinschalten Wasser gezapft. Die
Tabelle zeigt diese Meßergebnisse
mit dem Pumpen-Meßverfahren. Ein
Behandlungseffekt konnte auch bei
diesen Versuchen nicht festgestellt
werden.
Hingegen zeigte sich auch bei diesen Versuchen sehr deutlich der
schon in (1) beschriebene Einfluß
der Verweilzeit des Wassers in der
Hausinstallation. Die Streuungen
der Meßwerte werden hauptsächlich dadurch verursacht, daß man
nicht genau weiß, wie lange das
Wasser tatsächlich in der entsprechenden Leitung gestanden hat.
In einem Sechsfamilienhaus bei
Wiesbaden sollten nach dem Einbau
eines Behandlungsgerätes der Firma
B die Kalkanlagerungen erheblich
zurückgegangen sein. Vor dem
Einbau mußte z. B. die Kaffeemaschine zweimal jährlich entkalkt
werden, nach dem Einbau nur noch
alle 2 Jahre einmal.
Die Versuche mit dem Pumpenmeßverfahren ergaben folgende Werte:
Unbehandelt:
Wasser vor dem Behandlungsgerät:
i 109, 101 min

Küche Nachbarhaus, kaltes Wasser:
115 min
Küche Nachbarhaus, warmes Wasser, Abbruch nach 96 min
Kein Druckanstieg
Behandelt:
Küche, warmes Wasser: 96 min
Es konnte kein Einfluß der physikalischen Wasserbehandlung festgestellt
werden.
Bemerkenswert ist, daß wir auch
nördlich von Heilbronn bei einem
Dr.-Ing. H. Wasser für Versuche
zapften, der sehr zufrieden mit der
Wirkung seines Behandlungsgerätes
ist, weil er »seitdem« keine Kalkprobleme mehr kennt. Es stellte sich
aber dann heraus, daß er seit Jahren
reines Bodenseewasser im Hause
hat (ca. 8 Crad dH).
An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden,
daß immer wieder Tastversuche
gemacht wurden, mit denen man
versuchte, einen zum Teil verkalkten
Kapillar-Wärmetauscher wieder mit
behandeltem Wasser freizuspülen.
Man unterbrach dazu einen Versuch
mit dem Pumpen-Meßverfahren so,
daß der Kapillar-Wärmetauscher nur
zum Teil verkalkt war. Danach führte
man der Pumpe kaltes, behandeltes
Wasser zu, damit der Kalk aus dem
Kapillar-Wärmetauscher aufgelöst
und herausgespült werde. Es wurde
immer das Wasser aus der gleichen
Hauptwasserleitung zu diesem
Versuch genommen.
Es konnte in keinem Fall eine Redu-

zierung der Kalkanlagerung erreicht
werden.
Kundenassistierte
Versuche
Es wurden Kunden aufgesucht, die
spezielle Feststellungen nach dem
Einbau eines Gerätes zur physikalischen Wasserbehandlung machten
und sie uns schilderten.
Im Raum Würzburg ist ein Gerät der
Firma D in einem Reihenhaus eingebaut. Die Wirkung sollte u. a. daran
zu erkennen sein, daß beim Eierkochen das Entkalken entfiel, weil nur
noch ein Auswischen genügte.
Diese Angaben aus der Zeitschrift
sbz bestätigte uns die Hausfrau
persönlich.
^Mit einem Karton voller Eier machten wir uns an die Versuche. Die
Hausfrau kochte die Eier so, wie sie
- es bisher regelmäßig machte. Zuerst
wurde das behandelte Wasser aus
ihrem Küchenhahn genommen. Der
Kalk ließ sich mit dem Lappen leicht
entfernen.
Von der Nachbarin aus dem Reihenhaus nebenan wurde aus dem Küchenhahn unbehandeltes Wasser
geholt und auch damit die Eier gekocht. Der Kalk ließ sich jetzt genauso leicht entfernen. Eine Reproduktion brachte keine Änderung.
Auch ohne Eier ergaben sich die
gleichen, leicht vvegwischbaren
^
Kalkablagerungen.
_
j

Unbehandelt:
Wasser aus dem Hahn vor dem
Behandlungsgerät: 28, 30 min.
Nachbarhaus, Waschbecken im
Keller: abgebrochen nach 118 min.
Nur leichter Druckanstieg.
Behandelt:
Wasser aus dem Waschbecken im
Keller: abgebrochen nach 114 min.
Kein Druckanstieg.
Dieser Tastversuch zeigt wieder den
enormen Einfluß der Verweilzeit des
Wassers in der Hausinstallation auf
die Kalkanlagerung. Ein Behandlungseffekt kann nicht interpretiert
werden.
In eine öffentliche Sauna im Bereich
von Weinsberg wurde ein Gerät der
Firma B eingebaut. Die Besitzerin
und die Putzfrau sahen nach dem
Einbau wesentlich weniger Kalkablagerungen auf dem Fußboden der
Duschräume und an den Duschköpfen. Ganz besonders fiel der
Putzfrau aber auf, daß nach dem
Einbau des Behandlungsgerätes das
Wasser im Putzeimer wesentlich
intensiver schäumte und dieser
Schaum auch länger bestehen blieb.
Letzteres überprüfte man durch
Schäumversuche:

berg beim Geschirrspülen«, das
noch von Hand gemacht wird.
Mit einem Schäumversuchjn zwei
gleichen Eimern unter sonst gleichen
Bedingungen sollte diese Aussage
überprüft werden. Ein Eimer wurde
mit behandeltem Wasser aus der
Küche, der andere mit unbehandeltem Wasser aus der Küche des
Nachbarn (ca. 61) gefüllt. Die Temperatur wurde in beiden Eimern auf
44,70C eingestellt und dann 4 ml
Geschirrwaschmittel zugegeben.
Im ersten Versuch wurde 10 Sekunden lang mit einer speziellen Vorrichtung geschäumt, die von einer
Handbohrmaschine angetrieben
wurde. Es konnte kein Unterschied
in der Schaummenge oder der
Schaumstandzeit festgestellt werden.
Der Hausherr war von dem Versuchsergebnis sehr enttäuscht. Deshalb wurde der Versuch wiederholt,
jetzt aber schäumte man auf seinen
Wunsch hin mit seinem Farbmischer
aus dem Baumarkt. Auch diesmal
konnte kein Unterschied festgestellt
werden zwischen dem behandelten
Wasser aus seinem Haus und dem
unbehandelten von der Nachbarin.

Schuld an den mißglückten Versuchen war nach Meinung des HausIn zwei gleiche Eimer wurde die
herrn nur das »nicht praxisgerechte
gleiche Menge Wasser mit der gleiSchäumen, das beim Geschirrwachen Temperatur von 470C gefüllt.
i sehen mit der Hand doch ganz
Ein Eimer war mit behandeltem
Wasser, der andere mit unbehandel- j anders erfolge«.
tem Wasser aus dem Nebenhaus
In Obereisesheim führte ein Kunde
gefüllt.
Versuche
durch, der mit seinem
»Aber auf meinem Ceran-Kochfeld
Behandlungsgerät
der Firma B zuIn
jeden
Eimer
wurde
das
flüssige
merke ich den Unterschied, wenn
frieden
ist.
Nach
Absprache
mit dem
Reinigungsmittel in genau gleicher
Wasser überkocht«, bemerkte die
Verfasser
spritzte
er
auf
einer
großen,
dosierter Menge zugegeben.
Hausfrau ganz kleinlaut nach diesen
liegenden
Spiegeltläche
(Glas)
WasVersuchen.
serauf:
Mittels Handbohrmaschine und
einer Rühreinrichtung wurde jetzt
Wir haben dann ein Ceranfeld stark
Behandelt: warmes und kaltes Wasjeder Eimer 70 Sekunden lang geerwärmt und genau dosiert die
ser
aus der Küche,
schäumt.
Es
konnte
kein
Untergleiche Menge behandeltes und
Unbehandelt: vor dem Behandschied in der Schaummenge oder
unbehandeltes Wasser auf das Celungsgerät entnommen.
der Schaumstandzeit festgestellt
ranfeld getropft. Die übriggebliebewerden.
Die
Reproduktion
ergab
nen Kalkflecken ließen sich gleich
Das Wegputzen der Kalkränder
kein anderes Ergebnis.
schwer entfernen, wie auch die
nach
dem Trocknen der WasserflekHausfrau feststellen mußte. Es gab
ken
bei
Zimmertemperatur war bei
In
einer
kleinen
Ortschaft
westlich
keinen Unterschied zwischen beallen
drei
Wässern gleich. Ein Bevon
Öhringen
hatte
ein
Hausbesitzer
handeltem und unbehandeltem
handlungseffekt
konnte nicht erein
Gerät
der
Firma
B
eingebaut.
Wasser.
kannt
werden.
Seitdem habe man nicht mehr soviel
Kalk, insbesondere an den PerlatoDie nebenbei durchgeführten VersuI In zwei kleinen Orten nördlich von
ren und Duschköpfen. Aufgefallen
che mit dem Pumpen-Meßverfahren
! Heilbronn hat ein sehr agiler, nicht
! sei ihm aber »der größere Schaumergaben:

nur technisch begabter Mann, Mit* arbeiter in einem größeren Betrieb,
einige Dutzend Geräte der Firma B
an andere Mitarbeiter sowie an
Freunde und Bekannte verkauft. Er
führte den Kaufinteressierlen den
»Hausfrauen-Versuch« vor, dessen
»eindeutiges« Ergebnis zum Kauf
führte. Als wir uns bei ihm anmeldeten, versprach er, uns diesen Versuch vorzuführen. Dazu mußten wir
zwei gleiche, neue Kochtöpfe aus
Edelstahl mitbringen.
Zum Versuch füllte er den einen Topf
mit behandeltem Wasser aus der
Küche, das unbehandelte Wasser
wurde von der ein paar Häuser
weiter entfernt wohnenden Mutter
in einer »sauberen« Milchkanne
geholt. Beide Töpfe füllte man zur
Hälfte mit dem Wasser, das man
auf je einem Ceranfeld zum
-den brachte. Nach kurzer Zeit
begannen sich Kalkschichten zu
bilden. Ein Unterschied in der
Schichtart oder in der Haftfestigkeit
an der Topfwandung konnte nicht
festgestellt werden.
Deshalb wurden die Töpfe auf den
beiden Ceranfeldern hin- und hergeschoben, der Versuch wiederholt,
bis zum Schluß der Vorführer deutliche Unterschiede sah. Diese Unterschiede wurden von ihm so hartnäkkig verteidigt, bis wir, die keinen
Unterschied feststellen konnten, des
lieben Hausfriedens wegen nachgaben. Es war aber dennoch kein
Unterschied feststellbar.

Gespräche vor Ort
Etwa 40 Kunden, die mit ihrem
Behandlungsgerät zufrieden sind,
wurden vom Verfasser persönlich
aufgesucht. Die Aussagen der Kunden über die bemerkten Verbesserungen nach der Installation des
Behandlungsgerätes schwankten
sehr stark, teilweise sogar erheblich
zwischen den Ehepartnern. Die
Kundenaussagen und die Eindrücke,
die der Verfasser von den verschiedensten Kalkablagerungen harte,
wurden in vorbereiteten Fragebögen
festgehalten.
Etwa 15 zufriedene Kunden wurden
zusätzlich vom Verfasser telefonisch
befragt und die Aussagen in Fragebögen festgehalten.

Aus diesen vielen Aussagen und
Aufzeichnungen lassen sich keine
systematischen Schlußfolgerungen
ziehen. Es fiel auf, daß viele Kunden
zufrieden sind, obwohl noch viel
Kalk an den unterschiedlichsten
Stellen in der Wohnung zu finden
war. Vielen Kunden mußte man die
Worte über die Verbesserungen
durch den Einbau des Behandlungsgerätes in den Mund legen, um
überhaupt etwas zu erfahren. Auf
eine positive Wirkung der Behandlungsgeräte kann auf keinen Fall aus
diesen Aussagen und Besichtigungen geschlossen werden.
Folgendes Beispiel zeigt das Beurteilungsvermögen der Kunden sehr
typisch;

H
nen geputzt, so daß eine Beurteilung
der Kalkablagerungen schon von
der Seite nicht zulässig ist. Der Verfasser fand in dem Privathaus-trotzdem noch so viele Kalkablagerungen, daß von einem Beweis für die
Wirkung des Behandlungsgerätes
nicht gesprochen werden kann. Für
ihn war kein Unterschied zu erkennen.
Abschalten des
I Behandlungsgerätes
Bei den persönlichen Besuchen des
: Verfassers wurden die Aussagen der
Kunden in einem vorbereiteten
Fragebogen festgehalten. Ebenso die
Eindrücke, die der Verfasser von den
verschiedensten Kalkablagerungen
hatte.

Ein Arzt in einer kleineren Stadt
östlich von Heilbronn führt eine
Am Ende des Besuches fragte man
größere Cemeinschaftspraxis, die
die Bewohner, ob sie mit einem
direkt neben seiner Wohnung liegt.
' Abschalten des Behandlungsgerätes
In seiner Privatwohnung ist ein Beeinverstanden seien. Sobald sich
handlungsgerät der Firma E eingeirgendwo Verschlechterungen in der
baut, in der Praxis keines. Nach der
Kalkanlagerung zeigten, sollten sie
Referenzliste der Firma E und den
den Verfasser anrufen. Er komme
persönlichen Aussagen ist dieser
sofort zur Feststellung der VerArzt sehr zufrieden mit der Geräteschlechterungen. Danach könne
wirkung, da er »tagtäglich den Undas Gerät wieder eingeschaltet
terschied feststellen kann«. Zur
werden. Einige Kunden waren dazu
Besichtigung der Unterschiede
bereit, obwohl sie große Bedenken
durch den Verfasser stellte sich der
wegen möglicher Schäden an den
Vater des Arztes zur Verfügung. Der
Wassereinrichtungen durch Kalkaberzählte dem Verfasser gleich, daß
lagerungen hatten.
das Gerät seines Sohnes nichts
tauge, denn er habe auch das gleiZwei Kunden riefen den Verfasser
che in seinem Haus eingebaut gedann später an und meldeten Verhabt. Jetzt habe er ein anderes, aber
schlechterungen in der Kalkanlagedas funktioniere zufriedenstellend!
rung. In beiden Fällen wurde auf
Stellen mit festsitzendem Kalk hingeDer Verfasser hat dann bei der Bewiesen,
die beim ersten Besuch
sichtigung von Arztpraxis und Privatnicht
gezeigt
wurden.
wohnung feststellen müssen, daß
hier nicht vergleichbare Verhältnisse
vorliegen. Es werden z. B. ganz
unterschiedliche Wasserhähne verwendet. Im Privathaus sind es luxuriöse Schmuckstücke mit einer kleinen Wasseröffnung, die nicht ohne
Spiegel betrachtet werden kann.
Und somit sah auch der Arzt nicht
den Kalkrand an dem Wasseraustritt
seiner Wasserhähne in der Privatwohnung.
In der Praxis wurden einfache,
verchromte Wasserhähne installiert,
deren Kalkränder am Wasseraustritt
sofort sichtbar sind.
Zudem wurde in der Praxis und im
' Privathaus von verschiedenen Perso-

Bei dem abgeschalteten Behandlungsgerät der Firma B in einem Ort
westlich von Heilbronn wurde nach
17 Tagen der festsitzende Kalkrand
am Raumluftbefeuchter bemängelt,
der aber nach weiteren 23 Tagen mit
wieder eingeschaltetem Gerät immer noch so fest wie vorher war.
jetzt hatte man aber ganz neu einen
Unterschied am Rand des Einhebelmischers in der Küche festgestellt.
Interessant ist, daß der andere
Kunde (westlich von Künzelsau,
Gerät der Firma E) sein Gerät schon
früher einmal 3-4 Wochen lang
ausgeschaltet hatte und nach ca.
einer Woche einen Unterschied im

Schäumen feststellte. Nach ca. 3
Wochen zeigte sich ihm auch am
Wassertopf der Unterschied, weil
jetzt wieder der Kalk am Topf und
Deckel festhaftete. Nach dem Einschalten des Behandlungsgerätes
soll sich der Zustand wieder normalisiert haben.

den Wirkungen des Behandlungsgerätes wurden im Fragebogen genau
festgehalten.
Nach genau einem Jahr suchte der
Verfasser diese 10 Kunden wieder
auf und fragte sie nach der Zufriedenheit mit ihrem Behandlungsgerät. Sie waren alle ausnahmslos
noch genauso zufrieden wie vor
einem Jahr und hatten keinen Unterschied gemerkt.

unbehandelte Wasser vor dem Behandlungsgerät ab.
Die ersten Messungen wurden mit
dem Pumpen-Meßverfahren, das in
(1) beschrieben wird, durchgeführt.
Bei diesen Versuchen konnte kein
Unterschied zwischen dem behandelten und dem unbehandelten
Wasser festgestellt werden.

Bei dem neuen Versuch des Kunden
mit dem abgeschalteten BehandAls sehr einflußreiche Größe auf die
lungsgerät unter der Beobachtung
Kalkanlagerungen stellte sich bei
des Verfassers blieb der Kalk am
| diesen Versuchen wieder die »VerBei dieser Gelegenheit wurde der
Wassertopf auch nach einer Ausunterbrochene Kontakt des Behand- I weilzeit« des Wassers in der Hausinschaltzeit des Gerätes von über 4
lungsgerätes wieder aufgesteckt. Die i stallation heraus. Sowohl bei GeWochen genauso weich und abKunden merkten auch davon nichts. ; bäuden mit physikalischer Wasserwischbar wie mit eingeschaltetem
Unter den Kunden war auch der, bei I behandlung als auch ohne BehandGerät. Der Einfluß der Abschaltung
dem
wir vergebens auf einen erfolg- ! lung wurde eine erhebliche Verrinwurde jetzt aber vom Hausherrn am
j gerung der Kalkanlagerung nach der
reichen
»Hausfrauenversuch« gePerlator des Küchenhahnes festge:
gleichen Versuchszeit festgestellt,
wartet hatten.
stellt, wobei auch der Hausherr
!
wenn
das Wasser vorher einige
nach dem Abschrauben des Perla;
Stunden
in den Leitungen stand.
Diese Versuche zeigen sehr deutlich,
^ tors keinen Kalk finden konnte.
| daß man die Aussagen der Kunden
j
Diese Ergebnisse decken sich mit
Bei den anderen Kunden kam es aus j nicht zu einer Bewertung der Funkden verschiedensten Gründen nicht 1 tion von Geräten zur physikalischen , den Versuchen an den Prüfständen,
: die in (1) beschrieben wurden.
Wasserbehandlung heranziehen
-äs* zu einer Besichtigung der veränderkann.
ten Kalkanlagerungen, wobei die
Durch systematische Befragung von
Gründe dafür ausschließlich bei den
Der Vollständigkeit halber soll noch • Kunden, die ein Gerät zur physikaliKunden lagen (keine Zeit, keine
schen Wasserbehandlung installiert
erwähnt werden, daß wir in der
Verschlechterungen, Gerät wieder
haben, wurden die Wirkungen des
Nähe von Wiesbaden in einem
eingeschaltet etc.).
Gerätes, wie der Kunde sie t'estSechsfamilienhaus auch das Gerät
,
stellte,
in Fragebögen festgehalten.
der
Firma
B
ohne
Kenntnis
der
EiHeimliches Abschalten
gentümer abgeschaltet hatten.
Unser Ansprechpartner, ein junger
Die Versuche, mit dem Kunden
Bemühungen, den Stecker des
Ingenieur aus einem großen Ingezusammen die Wirkung der BeBehandlungsgerätes zu ziehen, um
nieurbüro, das durchschnittlich 2
handlungsgeräte in seiner Wohnung
dann eine Verschlechterung der
Geräte im Monat einbauen läßt,
nachzuweisen, waren sehr mühsam
Wirkung objektiv feststellen zu könhatte 3 Monate lang davon nichts
in der Durchführung und wurden
nen, scheiterten. Der Kunde »fand •
gemerkt. Er war sprachlos, als er
von der Subjektivität des Kunden zu
• immer wieder neue Verschlechtedavon erfuhr, daß das Gerät der
| stark beeinflußt. Wenn man zu
i rungen, die objektiv nicht nachzuFirma B ausgeschaltet sei. Um aber
hartnäckig auf einer objektiven
! vollziehen waren.
|
sicher zu sein, ließ er das Gerät
Versuchsdurchführung und Ergebweitere 10 Monate ausgeschaltet.
nisbetrachtung bestand, konnte man
Deshalb wurde bei 10 Kunden das
Auch er konnte keinen Einfluß des
sich sehr schnell mit dem Kunden
Behandlungsgerät heimlich so abgeGerätes, also keine Änderung in der
überwerfen.
schaltet, daß es nicht mehr funktioKalkanlagerung feststellen!
! nieren konnte, aber die KontrollUm nun die Subjektivität der Kun■ leuchten wie gewohnt arbeiteten.
den zu belegen und sie bei der
Zusammenfassung
Bewertung auszuschließen, bei Diese Kunden wurden nach genau
schloß man, bei zufriedenen Kuneinem Jahr wieder besucht und
In dieser Veröffentlichung wird über
den das Behandlungsgerät ohne
:
befragt, das Gerät wieder eingeschaldie Untersuchungen des Verfassers
Wissen des Kunden außer Betrieb zu
;
tet. Alle Kunden waren wie vorher
berichtet, die er mit dem Trinkwasser
setzen.
;
mit der Wirkung ihres Gerätes
von Kunden durchführte, die mit
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den sind.
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. ^Kontrollampen noch genauso weiter
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dazu
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trachtet werden müssen. Diese
Aussagen können für eine Bewertung der Cerätefunktion nicht herangezogen werden.
Als Konsequenz aus diesen Versuchen sollte der DVGW eine neue
Versuchsreihe starten, um bei Kunden, die mit der Wirkung der physikalischen Geräte zufrieden sind,
gezielt Versuche durchzuführen.
Man kann dort typische Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen,
Waschmaschinen, Schnellkocher,
Tauchsieder etc. anschließen, die
bei dem jeweiligen Kunden Verbesserungen in der Kalkablagerung
zeigten. Parallel dazu sollte man
Versuche mit den in (1) dargestellten
Meßeinrichtungen durchführen.
Ziel dieser Untersuchungen muß es
^ein, wissenschaftlich fundiert die
Aussage machen zu können, ob die
zur Zeit auf dem Markt befindlichen
Geräte zur physikalischen Wasser" behandlung eine elektrische oder
magnetische Wirkung auf das Wasser und dessen Kalkanlagerung
haben.
Es sollte auch überlegt werden, ob
es unter den derzeitigen Umständen
zugelassen werden kann, daß ein
Gerät ohne DVGW-Zeichen in die
Trinkwasser-Installation eingebaut
werden darf. Man sollte endlich von
den Herstellern der Geräte zur physikalischen Wasserbehandlung
verlangen, daß sie von einem aner^kannten Institut der Wassertechnik
weinen belegbaren, praktischen Funk- - tionsnachweis erbringen. Es ist doch
unerträglich, daß in Deutschland
kein Haus, kein Prüfstand reproduzierbar irgendeine praktische Wirkung dieser Geräte demonstrieren
kann! Die Zeit drängt. Denn seit der
ISH-Messe 1991 in Frankfurt bieten
zwei große, namhafte Firmen aus
dem Bereich der Wasserbehandlung
auch Geräte zur physikalischen
Wasserbehandlung an. Sie benutzen
im Vertrieb ihre altbewährten Vertriebswege, die über den Sanitärgroßhandel zu den Sanitärinstallateuren führen. Dabei benutzen sie
das gute Ansehen ihrer Firmen bei
den Installateuren, das sie durch den
Verkauf von Geräten erworben
haben, die ein DVGW-Zeichen
besaßen. Die jetzt von ihnen verkauften Geräte zur physikalischen
Wasserbehandlung haben kein

DVGW-Zeichen! Zusätzlich benutzen sie auch das Vertrauen der Kunden zu ihren Sanitärinstallateuren.
Sollten die Geräte zur physikalischen Behandlung des Wassers aber
wirklich keine praktisch verwertbare
elektrische oder magnetische Wirkung auf das Wasser ausüben,
würde durch diese Firmen ein riesiger Vertrauensmißbrauch durchgeführt! Denn dem Verfasser ist nicht
bekannt, daß diese beiden Firmen
einen wissenschaftlich reproduzierbaren Funktionsnachweis für ihre
Geräte besitzen, auch nicht bei oder
mit Kunden!
Eine dieser Firmen hat noch in der
Zeitschrift SHT 11/1989 über die
AVunder-Apparate« gesagt; »Alle
diese Verfahren haben sich bisher als
wirkungslos herausgestellt...«.
Der Verfasser ist davon überzeugt,,
daß die Firma, die einen wissenschaftlich hallbaren Funktionsnachweis vorzeigen kann, diese Sensation auch so schnell und effektiv wie
möglich in der Fachpresse vorstellen
würde. Bis jetzt hat der Verfasser
nichts Derartiges gesehen.
Verschiedentlich tauchen zwar
entsprechende Gutachten auf, wie
vor kurzem von einer deutschen
Fachhochschule. Wenn man aber
der Sache auf den Grund geht,
bleibt nichts von einem Wirkungsnachweis für die physikalische Wasserbehandlung übrig. Es wurde nur
wieder mit dilettantischen Methoden ein neues »Falschgutachten«
produziert.
Oder, wie ein Hochschulprofessor
hinter der vorgehaltenen Hand
vertraulich sagte, die positiven Versuchsergebnisse seines Gutachtens
seien nur in getrennten Räumen
erreicht worden, in einem Raum
habe es nie geklappt.
An einer großen Fachschule machte
ein technischer Lehrer Versuche, die
ohne wissenschaftliche Begleitung
ein positives Ergebnis brachten, das
entsprechend veröffentlicht wurde.
Das Ergebnis vom zweiten Versuch,
den man ab dem 22.6. 90 unter
wissenschaftlicher Überwachung
durchführte, hat man nie veröffentlicht. Unter Insidern ist das negative
Resultat bekannt.

Die Sanitärinstallateure tun gut
daran, ihren Zentralverband in St.
Augustin mehr unter Druck zu setzen, damit endlich vom DVGW
Klarheit geschaffen wird.
Man sollte auch einen der kleineren,
aber vom Verkaufsvolumen her
großen Anbieter beim Wort nehmen
(30000 Geräte europaweit), der in
einem Prospektblatt »Prüfungsmöglichkeiten des.. .-Verfahrens durch
den Installateur bzw. durch den
Hausbesitzer« anbot. Der von ihm
dargestellte »Wasserverdampfungstest (Schnelltest)« ist in der Branche
als Hausfrauenversuch bekannt.
Auch der »Kalkfleckentest« auf
Kacheln etc. ist sehr leicht durchzuführen. Nur muß man diese Tests mit
dem gleichen Wasser, aber behandelt und unbehandelt, unter den
gleichen Bedingungen gleichzeitig
durchführen. Dem Verfasser sind
keine erfolgreichen Versuche bekannt!
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