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Physikalische Geräte zur Steinverhütung 

Mitteilung aus dem DVGW-Fachausschuß 5.06 „Anla- 
gen zur Behandlung von Trinkwasser" 

Seit 1981 wird in der Bundesrepublik Deutschland und in 
dem benachbarten Ausland wieder verstärkt der Einsatz 
sogenannter „Physikalischer Wasserbehandlungsanlagen 
zur Steinverhütung" durch massive Werbekampagnen 
und Hinweis auf Prüfzeugnisse propagiert. 

Diese Aktivitäten haben im Bereich der Wasserversor- 
gungsunternehmen, der Installateure und der Verbrau- 
cher zu einer starken Verunsicherung hinsichtlich eines 
Einsatzes derartiger Anlagen geführt. 

Aus diesem Grunde hält es der DVGW-Fachausschuß 
„Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser" für notwen- 
dig, zur Information der interessierten Kreise und der Be- 
troffenen folgende Mitteilung zu veröffentlichen: 

1) Es werden physikalische Geräte angeboten, die nach 
den unterschiedlichsten Prinzipien eine Wirksamkeit 
hinsichtlich der Steinverhinderimg ausüben sollen. 

Als Beispiele sollen Metallschellen (außen um das 
Rohr), Rohre als Permanentmagnet, elektrisch be- 
triebene - fremdstromgespeiste - Magnete, Elemente 
aus mehreren metallischen Teilen hintereinander und 
ähnliche Konstruktionen mehr genannt werden. 

2) Bei allen Geräten wird darauf hingewiesen, daß eine 
Dosierung von Chemikalien nicht notwendig ist, für 
die Wirkungsweise der angebotenen Geräte wird eine 
pseudowissenschaftliche Begründung gegeben. 

3) Bereits Mitte/Ende der 6()er Jahre kamen derartige 
Geräte verstärkt auf den Markt. Die damals unter 
kontrollierten Bedingungen vielerorts gemachten 
technischen Untersuchungen hinsichtlich der Wirk- 
samkeit der verschiedenen Verfahren führten in allen 
Fällen (Stuttgart, München, Frankfurt-Höchst, usw.) 
ausschließlich zu Negativaussagen. 

4) Bei den derzeit.auf dem Markt befindlichen Geräten 
ist kein neuer Gesichtspunkt in der Beurteilung aufge- 
taucht. Die in Einzelfällen angefragte Möglichkeit der 
Prüfung und Beurteilung durch die DVGW-For- 
schungsstelle bzw. nach Vorlage von korrekten Ver- 

suchsergebnissen durch den zuständigen DVGW- 
Fachausschuß wurde niemals konkret wahrgenom- 
men, so daß weiterhin die ausschließlich negativen Er- 
gebnisse der bisher veröffentlichten Vergleichsunter- 
suchungen als korrekt nach dem Stand der Technik 
betrachtet werden müssen. 

5) Die Zulassung solcher Geräte durch den Schweizeri- 
schen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW, 
SSIGE), auf die teilweise hingewiesen wird, bedeutet 
keine Funktionsgarantie. 

In der Schweiz erfolgt eine Zulassung auf Antrag be- 
reits dann, wenn der Nachweis geführt ist, daß die ein- 
gesetzte Maßnahme hygienisch keine Veränderung 
bzw. Beeinträchtigung des Trinkwassers bedeutet. 
Dies ist aber auch bei völliger Wirkungslosigkeit der 
Fall. 

Analoge Zulassungen in weiteren europäischen Län- 
dern sind entsprechend der jeweiligen Landesgesetz- 
gebung durchaus denkbar. 

6) Der DVGW-Fachausschuß „Anlagen zur Behandlung 
von Trinkwasser" bekräftigt daher seine Auffassung, 
daß derartige Geräte im Hinblick auf Steinverhütung 
wirkungslos sind. 

7) Es muß außerdem darauf hingewiesen werden, daß in 
ungünstigen Fällen eine Verstopfung bzw. eine Ver- 
keimung der Installation im Bereich der Anlage ein- 
treten kann, wenn magnetisierbare partikuläre Rost- 
teilchen im Bereich der magnetischen Teile derartiger 
Anlagen verstärkt angesammelt werden. 

Hinsichtlich grundsätzlicher Aussagen zum Thema „Be- 
handlung von Trinkwasser" verweist der Fachausschuß 
auf die „Erklärung des DVGW", die im gwf wasser/ab- 
wasser 123 (1982) H. 2, in der Zeitschrift ndz und als FI- 
GAWA-Mitteilungen Nr. 1/82 veröffentlicht sind. 

Wasserfachliche Tagungen und Fortbildungsveran- 
staltungen im Jahre 1983 

Mit der nachfolgenden Liste legt der DVGW eine Zusam- 
menstellung der im Kalenderjahr 1983 geplanten und im 
DVGW bekannten Tagungen und Fortbildungsveranstal- 
tungen, die im weitesten Sinne den Bereich Wasserver- 
sorgung betreffen, vor. Diese Erfassung der Programme 
verschiedener Veranstalter hat den Zweck, den an der 
Fort- und Weiterbildung interessierten Stellen eine recht- 
zeitige Auswahl und Terminplanung zu ermöglichen und 
gleichzeitig eine Koordinierung und Abstimmung hin- 
sichtlich der jeweiligen Thematik und Termine zu erleich- 
tern. 

In der Liste wurden diejenigen Veranstaltungen nicht 
aufgenommen, die nicht überwiegend fachspezifischen 
Charakter tragen. Hinsichtlich der Lehrgänge des Bun- 
desverbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft 
(BGW) wird auf die von dort jährlich herausgegebene 
Broschüre „Berufliche Fortbildung in der Versorgungs- 
wirtschaft, Lehrgänge und Seminare" verwiesen. 
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|;i Das'vpn der Frontinus-Gesellschaft herausgegebene Buch mit dem Titel „Was- 
serversorgung im ßntiken Rom'' ist im Oklenbpurg Verlag erschienen. Auf 

k; rund 220 Seiten wirc) von kompetenten Autoren die antike Wasserversorgung 

Ipnd.ihre eindrucksvolle Technik clargestellt. Im Mittelpunkt steht dabei Sextus 
Hl!Hf ^fO0^Hus, der al^ curatpf aquarum für die Wasserversorgung zuständig 
^• -f i 

Krwwwzf .'. v .-..f tv . r.'. - -• . . -v ■ ■ vr  ..schlußreiche Buch 
• bebjldert und kostet DM öS,'—. Persönliche Mitglieder der Frontinus- 

^ GeseHschafl und des DVGW Können hei Bestellung über den ZfGW Vqrlag den 

■ . Sonderpreis von DM 4?,^- t Versandkosten beanspruchen. 

^siph das Buch auch für Geschenkzwecke besonders eignet, wurden bei Be- 
^pellung größerer Stückzahlen Staffelpreise vereinbart. Auskünfte darüber er- 

Vorlag-R. Oldenbourg, 8000 München 80, Rosenheimer Str. 145, Hedak- 
lionsbüro Wasser, Tel, (08?) 4112/222. '' ■ 

Pas DVGW-Arbeitsblatt GW 392 „Nahtlosgezogene Rohre aus Kupfer für Gas- 
und Wasserinst{dlationen';-T-/Vnf0rclerungen und Prüfbestimniungen", Ausgabe 
Mai 1981, soll gemäß DVGW-ßlatt GW 100, Abschnitt 5.2.1, 2. Absatz im 

Kiirzyerfahren geändert werden. Die deutschen Kupferrohr-Hersteller haben 
in^ulcVK^ ,.,_Tr.._r.__..rean Koh]enslofr bzw Ziehfett. 

'v" yv fviuuiMCiuiigcn ucb uvoyv-/ArpejisDiaites GW 392 
.|:Apsgabe Mai' 1981 /.hinaus herabgesetzt, so daß eine schnelle Änderung der 
^.A^fo^erungen bezüglich Kohlenstoß und Ziehfettresten notwendig wird. Die 
^^nderungen spll^n am 1, Februar 1983 in Kraft treten 
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daher seine'Auffassung, daß derartige Geräte im Hinblick auf Stejn- 
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lünsichtlich grundsätzlicher Aussagen zum Thema „Behandlung von Trjnk- 
WfisserMV^rweist der Fachau^chuß a^f die'„Erklärung des DVGW", die im 

/ gwf wassej/abwasser Nr.: 2/§^ in d?r Zeitschrift ndz und als jplGAWA-M^f?)' 
; Jungen ^r^^jyS^.Yeröffenllipht §jnd, ; ' 

Am 2. JRh 1982 wurde in Lappersdorf bei Regensburg die vom Bayerischen 

der Errichtung des Prüfstandes für die Prüfung von Hydranten nach dem 
. PyGW-Arbeitsblatt \Y 331 und DIN 3221/22 §pwie der Bezeichnung durch' 

' gj^deh PYG\V als Prüfstelle für Hydranten zur Erteilung des DIN/PVGW-Prüfzei- , 
W cjiens nach dem DVGWrArbeitsbi^tt W 900 erfolgte ein wichtiger Schritt für ! . 

. , die Sicherheit in der pffentlichen Wasserversorgung/ 

. Bevor.Anfang 1983 mit den regulären Prüfungen von Hydranten begonnen 
werden kann; sind noch einige Probeläufe durchzuführen, Dabei sollen auch 

•||ädi^npch fehlenden, Werte' für die Hydrantenrichtlinien im DVGW-Aibeit^blatt- 
: Entwurf W 331 f^stgeiegt werdem ' 

iPVGW-Arbeitsblattes W 331 

„wird vpraussichtljch Ende des 
Jahres stattfinden. 

Dgiri'BundesH^binett' wprde in'seiner Sitzung vom 1. September .1982 zum 
Thema {,Uipwe 11pplitik•'4 durch den Bundesminister des Inneren der vom BMJ : 

mit Vertretern der ,Undera.rbeitßgemeinschaft Wasser und Wasserfachleuten • 
erarbeitete Wasserversprgun§sj?ericht vorgelegt,.Das Kabinett faßte folgenden 
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