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PRESSEINFORMATION 

Physikalische Gerate zur Stelnverhütung 

|Trinkwasser"U$ dera DVGW-Fachausschuß 5-05 "Anlagen zur Behandlung von 

Seit 1981 wird in der .Bundesrepublik Deutschland und in dem benachbarten 
A land wieder verstärkt Mer Einsatz sogenannter 'Thy ikalUcher Wasserbe 
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jab-en irn ßereich der Wasserversorgungsunternehmen der 

?rh I Un.d de^Verb^cher zu einer starken Veruns?che?unThinsicht. lieh eines Einsatzes derartiger Anlagen geführt. ö ninsicnt 

Aus diesem Grunde hält es der DVGW-Fachausschuß "Anlagen zur Behandluna von 

Trinkwasser für notwendig, zur Information der Interessierten Kreise und 
der Betroffenen folgende Mitteilung zu veröffentlichen: . 

1) Eswerden physikalische Geräte angeboten, die nach den unterschiedlichsten 

solletu19(1 61,16 Wirksamkeit hinsichtlich der SteinverhinSerung ausäben 

^ nIntmeiSPfele Metallschellen (außen um das Rohr), Rohre als Perma- nentmagnete. elektrisch betriebene - fremdstromgespeiste - Magnete 

■ mehrfen metallischen Teilen hintereinander und ähnliche Konstruktionen mehr genannt werden. 

2) liinarlirh+Gnnf,ten^ir- hin9ewi"en. daß eine Dosierung von Chemika- 
pinp nco h n?twendig ist, für die Wirkungsweise der angebotenen Geräte wird eine pseudowissenschaftliche Begründung gegeben. ' 

3) Markt^Di^Hamaic6 dr 6°er,Ja^e kamen derartige Geräte verstärkt auf den 

Verfaß renefUhnterS^"h"5ie°nh^°Si^^^"hß^^n^"^am^^e^'"t^e^^^^"en 

z^K!JÄ98rt'Müncheni Frankfurt-H«chst.n 

nN^te?nClHrZeRt ai!f.iem Markt befindlichen Geräten ist kein neuer Gesichts- 
^deHi;^l1un9 auf9etaucht. Die in Einzelfällen angefragte Mög- 

nsrh w i Prufung und Beurteilung durch die DVGW-Forschungsstelle bzw. 
DUru Parhancc^Pn_ e n Versuchsergebnissen durch den zuständigen Fachausschuß wurde niemals konkret wahrgenommen, so daß weiterhin 
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die ausschließlich negativen Ergebnisse der bisher veröffentlichten 
Vergleichsuntersuchungen als korrekt nach dem Stand der Technik be- 
trachtet werden müssen. 

5) Die Zulassung solcher Geräte durch den Schweizerischen Verein des Gas- 
und Wasserfaches (SVGW, SSI6E), auf die teilweise hingewiesen wird, 
bedeutet keine Funktionsgarantie. 

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

Analoge Zulassungen in weiteren europäischen Ländern sind entsprechend 
^ der jeweiligen Landesgesetzgebung durchaus denkbar. 

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

7) Es muß außerdem darauf hingewiesen werden, daß in ungünstigen Fällen 
eine Verstopfung bzw. eine Verkeimung der Installation im Bereich der 
Anlage eintreten kann, wenn magnetisierbare partikuläre Rostteilchen im 
Bereich der magnetischen Teile derartiger Anlagen verstärkt angesammelt 
werden. 

Hinsichtlich- grundsätzlicher Aussagen zum Thema "Behandlung von Trinkwasser" 
verweist der Fachausschuß auf die "Erklärung des DVGW", die im.gwf wasser/ 
abwasser Nr. 2/82, in der Zeitschrift ndz und als FIGAWA-Mitteilungen Nr. 1/82 
veröffentlicht sind. 
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