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Wirksamer Physikalischer 

Kalk- und Rostschufz 

durch das ION CLEAN 

mit Funktionstest durch den 

TÜV Rheinland. 

i. 

j^e/loU 

DEVICES 

Verhieb durch: ION Devices Deutschland GmbH 

Mühlenbergwog 18 • 

4000 Düsseldorf ] 2 

Telefon: 021 1 / 29 64 13 

Telefax: 021 1 / 29 90 68 



SANITÄR 

iCrS 7 

PHYSIKALISCHE 

WASSERENTHARTUNGSANLAGE 

Funktionsweise 
Durch den Koniakl mir dem Me- 

dium Wasser bildet sich über eine Elek- 
trode im IÜN-Cleari SF-Müdell eine 
kontinuierliche Spännung von 0.7 Volf 
aus. Eine zusätzliche Energieehispei- 
sung zur lunisieruny des Wassere ist 
nicht nötig. Die gelösten Wasserinhalts- 
stofte wie z. B. Kalzium, Magnesium 
und Silicium kristallisieren ans und 
bleiben jm Wasser suspendiert. Jiine 
Schichtenbildung am inneren Leitungs- 
system wird somit verhindert. 

Bei bestehenden Schichten durch- 
dringen Ionisierte OH-Elekironen die 
Oberfläche und brechen den Adhäsions- 
effekt auf. Die abgelösten Bestandteile 
werden mir dem strömenden Medium 
Wasser ausgetragen. 

Einfluß auf bestehende 

Kalk-Rosts<hichten 
Prüflauf- 

Kühlwasserdurchlaufsystem 
Das zu prüfende Bauteil lon-Clean- 

Geiät SF 50 wurde in ein Kühlwasser- 
leilungssystem einer Hydraulikprüf- 
standsanlage eingebaut. Unmittelbar 
hinter dern Bauteil wurde eine Ver- 

/(suchsstrecke, bestehend aus einem 
/UO ^ 2K0 mm langen Leiiungsstahlrohr 

4^1 Älu0 (Durchmesser 0,5"). angeordnet, in der 
^ Versuchsstrecke befand sich auf der 

3 Leitungsinnenseite eine 1,5 mm dicke 
ll.tfWa«, Kalk-/Rostschicht. Diese Schicht halte 

sich über eine Zeil von etwa einem Jahr 
in der Industriellen Praxis in einem 
Kühlwasserlcitunftssystem langsam 
aufgebaut. t)ber eine Prüfzeit von 38 
Tagen wurden durch das Gerät 76 mJ 

Stadtwasser geleitet. Der Netzdruck be- 
trug 6 bar, die mittlere Wassertempera- 
rur lag bei IST. 

/vv. . Nach der Prüfzeil konnte ein Mas- 
y(o ^ senvcrlust von 3.3 g KaIk-/Kostablage- 

rungen reßistiert werden. Auf der Lei- 

'CC i ^ yu,1Ssinncnse<te der Prüfstrecke befan- 
r^3S-e /dcn •sich nur noch 8eti"Kc Pestmengen 

KalkVRoslablagerungen. Bezogen 
J.uöre iluf ein^ Oberfläche von 1 m5 wurden 

. unter dieser Prüfanordnung durch das 
i- Bauteil.etwa 250 g der aus Wasserin- 

( uUcl' ^a'ts!ito^en und Eisenverbindungen be- stehenden Ablagerungen von der Lei- 
tungsrührinnenobertlüche entfernt. 
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Das im folgenden vorgcsLelirc 

Veifahren dient zur vorbeugen- 
den Maßnahme gegen die Aus- 

bildung von Rost- und Kessel- 

stein in wasserführenden Lei- 

tungssystemen. Vorhandene 

Schichten; bestehend aus Was- 

scrinhaltsstoffen, werden bei ei- 
nem Einsatz des Gerätes abge- 

baut. 

Nach einer Prüflaufzeit von 54 Ta- 
gen waren auf allen Bauteilen die relativ- 
festen (harten) Ablagerungen fast voll- 
ständig abgelöst worden. Bezogen auf 
die einzelnen Bauteile wurden die abge- 
lösten Ablagerungen als Massenverlust 
pro Baureil registriert: 
O Rohrleitunesteilstück 

5.5 g Ablagerungen 
0 Leitungskrümmer 

1.6 g Ablagerungen 
O Leitungsdoppelnippel 

5.0 g Ablagerungen 

Auf allen Innenoberlläehen der 
Bauteile halte die Werksloffoberfläehe 
die typische Schwarzfärbung eines Ei- 
senoxids (l'c^O.) angenommen. 

Wasseranalysen (s. Tabelle aufSeile 
1.2) verdeutlichen, daü die abgelösten 

W asscro.u thärtu tigsgera i 

Prüflauf - geschlossener 
Wasserumlauf 

l-ur diese Prüfung wurde ein Was- 
serumlaufsysiem eingerichtet. Mittels 
einer Pumpe wurden zwei Lirer Sladt- 
wasser mit einem Volumensrrom von 
6 1/min kontinuierlich umgepumpt. Der 
Syslemdruck betrug 6 bar, die miniere 
Betrie bslcm peraiur 350C. 

Neben dem syslcmintegrierren Waü- 
sercnthäriungsgerät waren zur Beurtei- 
lung der Wirkungsweise des Gerätes 
Halb-Zoll-Bauteile. wie Leitungskrüm- 
mer, Leilungsdoppelnippel und Rohr- 
leitungstcilstücke. in das Umlaufsystem 
momiert worden. Alle Bauteile stamm- 
ten aus einem Kühlwasserleitungssy- 
stem der industriellen Praxis. Über eine 
Einsatzzeil von etwa einem Jahr hatten 
sich erhebliche Kalk-Rostablagerungs- 
schiehten auf den Oberflächen der was 
seitührenden Bauteilinnenflitchen aus- 
gebildci. 

Ablagerungen teilweise vom Wasser 
wieder gelöst werden. Die verbliebenc- 
nen ungelösten Stoffe im Umlaufwasser 
wurden isoliert und identifiziert. 

Rohstoffe nach Umlauf 

Masse % 
Nulrium . . 29.1 
AUiminium 1,1 
SiliciiiDi 1.44 • 
Phusphat 2.11 
Schwstcl 5.32 
Chlor 0.76' 
Kulium < 0,23 
Kalzium 0,58 
Ki^ll 26.08 
Zink 7.02 
Molybdän 2.8 

*1 Morc Mcimcr i.« MKarbeiier tVi ION" f/cvKVi LVuUchl.inO 

Die ungelösten Stoffe zeigen in ihrer 
Zusammensetzung einen Überhang an 
Natrium und Eisenverbindungen. 
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Unter den vorgegebenen Prüfbedin- 
gungen wurden durch das Bauteil aus- 
gebildete Ablagerungen aus Wasswin- 
haltsstoffcn und Eisenvcrbindungen 
von Bauteilen, die in wasserführenden 
Systemen eingesetzt waren, fast voll- 
ständig entfernt. 

Aufgrund der Untersuchungen ist 
das Gerät IGN-Clcan SF 50 für den 
praktischen Einsatz zu empfehlen. 

Um eine Aussage über die Verhin- 
derung von sich aufbauenden Ablage- 
ningen in Form von Oberfläehenschich- 
ten in wasserführenden Systemen ixi 
Neuanlagcn machcn zu können, wird 
eine kontrollierte Langzeilprüfung in 

^kr industriellen Praxis unlcr Einsat/. 
Gerätes vorgeschlagen. 
Diese physikalisches Wasscrcnthär- 

lungsgerät verhindert harte Kcsselstein- 
ablagerung in neuen Rohren, beseitigt 
bereits vorhandene Ablagerungen, ver- 
hindert die Bildung von Rost auf Me- 
talloberflächen z. B. der Innenseile der 
Rohre und der Heizkörper sowie der 
Metalloberfläche von Geräten die Was- 
ser verwenden wie Kessel, Boiler, 
Durchlauferhitzer etc., beseitigt bereits 
vorhandene Oxydation und verhindert 
die Algenbildung in Schwimmbädern, 
Aquarien etc. 

Salze und Mineralien, die für die Ge- 
sundheit vorteilhaft sind, werden dem 
Wasser nicht entnommen. Maschinen 
und Geräte, die Wasser verwenden, ar- 
beiten mit optimalem Wirkungsgrad, 

zu 70% Energiekosten können ge- 
spart werden. 

Der Ycmchleiß von Wasserhähnen, 
Duschköpfen und Ventildichtungsrin- 
gen ist gering. Wartungskosten fallen 
nicht an. Es darf eine Lebensdauer von 
mindestens 10 Jahren, bei einer fünfjäh- 
rigen Garantiezeil erwartet werden0. 

Installation 
Das Geröl wird so nah wie möglich 

am Absperrhahn der HanptkaltWasser- 
leitung (oder unmittelbar vor einer Ma- 
schinej die geschützt werden soll), d. h. 
in einer Linie mit dem Haupteinlaß der 
Wasserleitung angeschlossen. 

Ton-Clean muß vertikal installiert 
werden. Die Wasserflußriehtung ist 
unwichtig, d. h. es ist bei der Installa- 
tinn egal, welche Seite nach oben oder 
nach unten zeigt. Alle Modelle haben 
Verbindungsstücke mit Schraubenge- 
winde. 

Vareclirunbung nach DIN 2550 

£1-4—I ■ 

□ Druckerhöhunfls- 
Pnmpe. tal's vortwdan 

zu Ceti Zspfstellon 

Enlliarter-Elnhall Prinzlpaklzre für den Einbau von ION CLEAN 
(für Hauptwaaseranschluß eines Wohnhauses 
oder Bürogebäudes) 

Ü 

' ÜD»rwudS9!te 

F 4 —KD-i—C?0 nr 

Klltsr Druck Was*»r 
Regler DurchfluO- 

Zahler 

Hauptwasserteitung 

KrgcbnLs.sc der Wasscranalyse 

Fillricrtcs Umlaufwasser nach einmaligem System- 
Cturchlauf ohne Kontakt 
mit dem Emhärtcr 

nach einer Kontaktze» 
von 54 Tagen mit dem 
Enihartungsgerut 

Natrium nig/l 15,1 53.40 
Magnesium mg/l 7.1 1.45 
Zink mg/l 0,20 12.6 
Eisen mg/l < 0,005 0.035 
Kalzium mg/l 4U 77,3 
Kupfer mg/l 1.21 0.055 
Sulfate . mg/l 57,2 114 
Cliloridc mg/l 34.7 85 
pH-Wert 7,08 7J2 
cl. I .«ItfÜhigkcit ji.Vcm •13ö m 

Das Bauteil beginnt sofort nach der 
Installation zu arbeiten. Es funktioniert 
durchgehend, ob das Wasser fließt oder 
stillslcht. 

Soll ein zentrales Heizungssystem 
geschützt werden, muß erst das sich im 
Heizkörper befindende Wasser abgelas- 
sen werden, damit das ionisierte Wasser 
in das separate System einlaufen kann, 
um das Heizsystem zu schützen. Nach- 
dem das ionisierte Wasser ungefähr 
zwei bis vier Wochen im Heizungssy- 
stem garbeitet hat, müssen Sie das Sy- 
stem erneut durchspülen und das Was- 
ser ableiten, um die nun lose Kessel- 
steinablugcrung zu entfernen. 

Jetzt muß erneut ionisiertes Wasser 
in das Heizungssystem gegeben wer- 
den. Ähnliche Durchspülvorgänge sind 
bei geschlossenen Wasserheizgeräten 
und Heizkesseln nötig, wenn das Gerät 
.so mit dem Heizsystem verbunden ist, 
daß sich das Sediment auffangen kann, 
besonders in Gebieten von extremer 

Wasserharte, jedoch immer nach der In- 
stallalion des Wasserenthärters. 

Das Gerät ist bei Trinkwasser, 
Grundwasser, Quellwasser, Plußwas- 
ser, Meerwasser, Kesselspeisewasser. 
Kühlwasser, Prozeßwasser. Hausab- 
wasser und ähnlichen Abwässern ab ei- 
nem pH-Wert von 5,5 oder größer - 
sowohl bei einmaligem Durchfließen 
als auch bei Zirkulation oder im Ruhe- 
stand des Wassers, wirksam. 

Es ist permanent iunktionslüchtig 
ohne rrcmdspannunß und hat keine 
beweglichen Einbauten. 

Die im Wasser befindlichen Salze 
werden zu Hydroxyden - Ca(ÜH)2, 
Mg(OH)r Fe(OII)r SKOH),; verwan- 
delt, es entstehen keine Karbonate; die 
Hydroxydtcilehen nehmen freie elektri- 
sche Ladungen auf und bilden kolloide 
Formen. 

Schleim- und Algenbildung in 
Schwimmbädern. Aquarien sowie in 
KühlwasserkTeisläufcn werden verhin- 

882 314 TAB 11/90 1.2 
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Druckvtrflu^t |m/bart 

OurcWlul) [l/jj 

Druckvsrlust [m/bfir] 

DurehfluO p/s) 

Orvjckveflust [rrVtar] 

CHjrcfifKjö [1/3] 

den; es erübrigt somit Dosieningsein- 
richtungcn und lunwcltschadliehe Ad- 
ditive. 

Der Enthiiner bewirkt - im Gegen- 
satz zu bekannten magnetischen Syste- 
men - eine kontinuierliche Ionisierung 
des Wassers dureh Erzeugung eines 
konstanten Spannungspotentials von 
0,7 Volt und zwar in fließendem als 
aueh in ruhendem Wasser, die Wirkung 
ist also permanent vodianden. 

Die Kühlleistung von Ihdustrieküh- 
lern und Kühlwasserkreislaursystemen 
bleibt erhalten. . 

Die Yernnriuno: an Clacium und \ 
Magnesium im Tnnlcwasscr wird ver- ' 
Ttindenr- _ 0 * 3-^ 

CgfaP* 

Einbau S. 
Ion Clean ist für einen maximalen 

Wasserdruck von 10 bar ausgelegt und 
muß ggf. vor der Druekerhöhungspum- 
pe angeordnet werden. Das Gerat darf 
auf keinen Fall bei Temperaturen über 
l00oC eingesetzt werden. Dies muß 
auch bei der Installation berücksichtigt 
werden, falls im Bereich des Gerätes 
gesehweißt oder gelötet werden sollte. 
Der pH-Wert darf nicht unter 5,5 sin- 
ken. 

Sollte das Gerät im Freien installiert 
werden, so ist eine vorschriftsmäßige 
Erdung erforderlieh, weil es durch 
Blitzeinsehlag zerstört werden kann. 

-• Der Anschluß hat nach dem Filter 
bzw. vor der Dnickerhöhungspurnpe 
(bei Hochhäusern) in der Hauptwasser- 
leitung zu erfolgen. Kleinere Geräte 
werden in die Wasserzufühmngsleitüng 
des jeweiligen Gerätes eingesetzt. 

Sollte in der Leitung bereits ein ioni- 
sierendes Gerät eingebaut sein, so muß 
dieses entfernt werden. 

Der Netzanschluß muß den Sicher- 
heitsvorschriften gemäß abgeklemmt 
und feuehtraumisoliert werden. 

Nach dem Einbau kann bis zum 
Ende des Selbstreinigungsprozesses das 
Wasser milchig oder rötlich verfärbt 
sein. 

Nach diesem Reinigungsprozeß • 
wird sich kein harter Kesselstein oder 
Rost mehr bilden. 

Die weichen Ablagerungen in Was- 
serheizgeräten, Wasserkesseln usw. 
sollten in regelmäßigen Abständen 
weggespült werden, um einen etwaigen 
Aufbau von aufgelösten Ablagerungen 
zu vermeiden. 

I iQuclk. Rhelnln-li-Wrjlfilljehcr TÖV 

884 314 TAB 11/90 1.3 
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Bericht 

über die Verhaltensweise des 

"lON-Clean SF 50"-Gerätes 

in wasserführenden Leitungssystemen 

.Das von der Filtron GmbH vertriebene lON-clean-Gerät dient zur vor 

fugenden Maßnahme gegen die Ausbildung von Rost- und Kesselstein 

in wasserführenden Leitungssystemen. Vorhandene Schichten, beste- 

hend aus Wasssrinhaltsstoffen, werden bei einem Einsatz des Gerä- 

tes abgebaut. 

Nach Herstellerangabe ist das lON-Clean SF-Modell SF 50 für den 

Hausgebrauch mit einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 

2 m/s gedacht. 

Durch den Kontakt mit dem Medium Wasser bildet sich über eine Elek- 

trode im lON-Clean SF-Modell eine kontinuierliche Spannung von 

0,1 Volt aus. Eine zusätzliche Energieeinspeisung zur Ionisierung 

vdes Wassers ist nicht nötig. Die gelösten Wasserinhaltsstoffe wie 

Kalzium, Magnesium und Siiicium kristallisieren aus und blei- 

iWi im Wasser suspendiert. Eine Schichtenbildung am inneren Lei- 

tungssystem wird somit -verhindert. 

Bei bestehenden Schichten durchdringen ionisierte OK-Elektronen 

die Oberfläche und brechen den Adhäsionieffekt auf. Die abgelösten 

Bestandteile werden mit dem strömenden Medium Wasser ausgetracren. 


