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Vorbemerkung 

Eine über Jahre hinweg kontrovers geführte Diskussion wird aus dem 

Stadium des Zweifeins erst herauskommen, wenn Meßwerte die Situation 

mit Zahlen beschreiben lassen, denn Physik und Mathematik stehen in dem 

Urteil, von den vielen menschlichen Betrachungsweisen der faßbaren 

Wahrheit noch am nächsten zu stehen. 

Messungen erfordern jedoch ihrerseits außer der apparativen Anordnung 

ein Konzept dessen, was untersucht und gemessen werden soll. Man kann 

durchaus auch der Auffassung sein, daß es falsche Meßwerte gar nicht 

gibt, sondern daß bei sogenannten falschen Ergebnissen etwas im Umfeld 

nicht gestimmt hat, d. h. nicht dem Problem angemessen war. Es könnte 

etwa ein für das angestrebte Ziel nicht aussagekräftiger Wert ermittelt 

worden sein oder beispielsweise auch ein Meßverfahren durch irgend einen- 

Einfluß gestört werden . Kurz, zur richtigen Meßweise gehört auch immer 

ein entsprechendes Konzept. 

Beruhigend , was die sogenannten physikalischen Wasserbehandlungssyste-| 

me betrifft, ist zunächst einmal, daß inzwischen aus den verschiedensten 

Ecken und weltweit über nachvollziehbare Experimente berichtet und auch 

schon einiges über das Wie der Wirkung zusammengetragen wird 

1. Warum gibt es Wasserstein ? ' 

Diese Frage wollen wir uns zunächst noch einmal stellen, auch wenn sie 

einigen zu einfach klingen mag. 

Die Quelle für Wasserstein ist die Temporäre Härte, bei der ays wasser- 

löslichen Bikarbonaten (alte Bezeichnung: doppeltkohlensaure Salze) durch 

Freisetzen von Kohlendioxid schwerlösliches Karbonat, überwiegend 

Kalzium- und Magnesiumkarbonat, ausfallen. Diese in Wasser sehr schwer- 

löslichen Salze bilden gern übersättigte Lösungen und benötigen zum Aus- 

fallen deshalb in der Regel Irgend einen Kristallisationskeim. Wenn keine 

anderen Keime verfügbar sind, kann die Auskristallisation auch an den 

Gefäßwänden beginnen . Das Ergebnis als Folge immer wieder neuen Auf- 

wachsens ist letztlich der Wasserstein. 

Es ist davon auszugehen, daß die Kalkbildung durch das Abgehen von 

Kohlensäure eingeleitet wird . So geschieht es sowohl beim Stehen an der 

Luft als auch beschleunigt beim Erhitzen . 
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Auch ohne Austritt von Kohlensäure wird in einem ständigen Gleichge- 

wicht fortwährend aus Kalziumbikarbonat ("doppeltkohlensaures'Salz") 

Kohlensäure freigesetzt. Diese bildet in der Rückreaktion aus Kalk auch 

wiederum lösliches Bikarbonat. Auf diese Weise wird der Kalk an der 

Ausfällung gehindert und bildet sogar leicht übersättigte Lösungen. 

Wenn die Kohlensäure entweicht und sich damit dem Gleichgewicht ent- 

zieht, gerät die Reaktion in eine Richtung , Kalk fällt aus . 

Ca (HC03)2< > CaCO-ji + > CO^ H20 

^ H+ + HCO3- c 7 H+ + CO32- 

Die Wirkung des Magnetfeldes könnte nun auf einem Eingriff in dieses 

Kohlensäure-Gleichgewicht beruhen, indem etwa die Rückreaktion der 

Kohlensäure entweder nach deren Freisetzung oder die Rückreaktion des 

Kohlendioxids mit Wasser gehemmt wird. In diesem Fall muß zwingend 

Kalziumkarbonat ausfallen . Nun läßt sich tatsächlich auch nachweisen, 

daß nach Durchlaufen eines Magnetfeldes die Trübung zunimmt. Bei mehr- 

fachem Durchlaufen steigt die Trübung in gewissem Umfang weiter an . 

Die zunehmende Trübung ist am einfachsten durch die Bildung von Kalzium- 

karbonat und Freisetzen von Kohlensäure zu erklären. 

Diese im Wasser freischwebend erzeugten Kalkanteile können nun als 

Impfkristalle für eine nachfolgend beispielsweise durch Kochen einge- 

leitete Kalkausfällung dienen. Der Kalk muß sich aus übersättigter Lösung 

dann nicht mehr an irgendwelchen Unebenheiten ( Rohrwand ) absetzen, 

sondern fällt im Wasser frei schwebend an den Impfkristallen aus und läßt 

sich damit leichter entfernen, beispielsweise mit dem fließenden Wasser. 

2. Der " Hausfrauenversuch " 

Das durch magnetische Behandlung verminderte Kalkanhaftungsvermögen 

wird gern auch durch einen einfachen " Hausfrauenversuch " vorgeführt, bei 

dem Wasser in einem Topf eingekocht und die verminderte Verkalkung so 

durch leichteres Abreiben der Kalkschicht demonstriert wird. 

Um hier eine zahlenmäßige Aussage zu erreichen, werden zweimal 5 x 200 

ml mit einem physikalischen Wasserbehandlungssystem behandeltes und 

unbehandeltes Wasser auf einer entsprechend großen Heizplatte vorsichtig 

bis zur Trockene eingekocht, anschließend mit jeweils 20 ml dest. Wasser 

unter definiertem Umrühren auf einem Mehrstellenrührwerk den leichter 

abschwemmbaren Anteil aufgenommen und dieser und der im Gefäß ver- 

bliebene Anteil atomabsorptionsspektroskopisch auf Kalzium bestimmt. 

Dabei ergibt sich für die physikalische Behandlung eine etwas erhöhte 

Menge an ablösbarem Kalk (statistische Irrtumswahrscheinlichkeit < 5 % ). 
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Der sich nach diesem Verfahren ergebende Mittelwert von in der Regel um 

1/5 besser ablösbarem Kalk ist nicht erhebend, aber eben signifikant. 

Da die Versuchsbedingungen nicht den äußeren Bedingungen der Kaikab- 

scheidungen in einem Wasserleitungsnetz entsprechen, darf auch nicht 

etwa der Schluß gezogen werden, daß eine solche Verbesserung von 1/5 

auch quantitativ für die Verschiebung der Verkalkung in einem Leitungs- 

netz gelte. 

Beim Einkochen dieser unterschiedlich behandelten Wässer fällt auf, daß 

physkalisch behandeltes Wasser ein ruhigeres Absiedeverhalten zeigt, wie 

es beispielsweise auch mit Siedesteinen erreichbar ist. Mißt man direkt 

nach der Behandlung (vor dem Erhitzen ) die Trübung des unbehandelten und 

des behandelten Wassers, so zeigt letzteres einen geringfügig höheren 

Trübungsanteil; Bei der physikalischen Behandlung haben sich offenbar 

" Mikro-Siedesteine" gebildet. 

Betrachtet man das gebildete Sediment aus den Einkochversuchen unter 

dem Mikroskop,so ergibt sich beispielsweise für ein mit einem permanent- 

magnetischen System behandeltes Wasser eine Verschiebung der Kristall- : 

formen in Richtung kompakter, zumeist rhomboedrischer Kristalle, aber 

auch kleiner, nadeiförmiger Kristalle, während bei nicht behandeltem 

Wasser der Anteil an längerem Nadeln und zugleich mehr gebündelt auftre- 

tenden Kristallen und insbesondere amorph erscheinenden Ausfällungen 

überwiegt. Solche sperrigen Aggregate werden verständlicherweise eher 

zusammenbacken und zum Zusetzen von Rohrleitungen führen als mehr 

kugelähnliche Gebilde, die im Wasserstrom leicht fortzubewegen sein 

sollten. 

Dieser Unterschied in der Neigung zum Zusammenbacken oder zum Fort- 

rollen läßt sich auch mikroskopisch nachweisen, wenn man einen Tropfen 

solcher aufgeschwemmter Kristalle auf einem Objektträger vorsichtig 

eindampft. Dabei migrieren globuläre Kristalle zum Rande hin , während 

verfilzende Nadeln überwiegend ortsfest bleiben . Zu mikroskopischen 

Untersuchungen solcher und weiterführender Arbeit sei auf die ausführ- 

liche Studie von K.J. Kronenberg verwiesen [2]. 

3. Boiler-Teststrecken 

In die immer wieder von den verschiedensten Stellen initiierten Verglei- 

che von Boiler-Teststrecken wurde wegen des praktischen Bezugs jeweils 

viel Hoffnung gesetzt und letztlich immer wieder Enttäuschung geerntet. 

Zwar wurde hier die unbedingte Praxisnähe betont, bei genauem Hinsehen 

wird man aber einräumen müssen, daß eine wirklich echte Praxisnähe bei 

den bisher beschriebenen Boilerteststrecken bzw. Wärmetauscheranord- 
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nungen auch nicht eingehalten werden konnte . Wie die Ergebnisse zeigen, 

ist es möglicherweise doch unzulässig, sich nur auf den Füll-, Erhitzungs- 

und Entleerungsvorgang zu beschränken und dies bis zum Versuchsende in 

Cyclen zu wiederholen. 

Es könnte sich - und dies scheint uns nach unseren Untersuchungen 

besonders wichtig wenn nicht ausschlaggebend - bei einem " magnetischen 

Eingriff" um dynamische Vorgänge handeln, die einen Reifungsvorgang 

beinhalten . Solche Aspekte in die Testverfahren gar nicht einzubeziehen 

und anstatt in gewisser Entfernung vom Behandlungsgerät direkt im 

Anschluß daran zu prüfen , war möglicherweise bislang eine gravierende 

Unterlassung. 

4. Die miniaturisierte Boiler-Teststrecke 

Unter der Annahme, daß an der physi/ka Ii sehen Behandlung " etwas dran 

ist", läßt sich schließen , daß bei diesen Versuchen nicht übersehbare 

Änderungen, z. B. auch eine nicht konstante Zusammensetzung des Wassers, 

ausschlaggebend für die vielen Mißerfolge sein könnten. Deshalb sollte für ; 

vergleichende Versuche wirklich auch gleichartiges Wasser verwendet 

werden und nicht ein Wasser, das über verschiedene Vegetationsperioden 

hinweg gewonnen wurde , wie es bei Langzeitversuchen unvermeidlich ist. 

Einschränkend darf dabei allerdings auch nicht übersehen werden, daß 

natürlich auch bei kurzen Versuchszeiten jeweils Zeit verstreicht und das 

Wasser im Laufe einer Untersuchung auch schon in gewisser Weise altert 

und dabei Veränderungen erleiden kann . Wünschenswert wäre ferner, wenn 

die Wasserprobe durch Zusätze nach Belieben verändert werden könnte, so 

daß auch die Wirkung solcher zugesetzter Stoffe zu prüfen ist. Diese For- 

derungen dürften nur mit einer drastischen Verkleinerung der Versuchs- 

trecke erfüllbar sein , wie es in Abbildung 1 als Beispiel wiedergegeben 

ist [1]. 

Bei dieser Anordnung eines miniaturisierten Boilers wird das Zuwachsen 

eines Wärmetauschersystems durch den Druckanstieg in einer dünnen 

Leitung gemessen und die Zeit bis zu einem bestimmten Druck als Maß für 

die Wirksamkeit der Behandlung gewertet.Ein einfacher Test besteht darin, 

die Zeit zu ermitteln, die bis zu einem gewissen Druckanstieg vergeht und 

dies bei unbehandeltem Wasser als die normale Standzeit zu betrachten. 

Eine wirksame Behandlung führt dann zu einer Verlängerung dieser Stand- 

zeit um ein gewisses Vielfaches. 

Die Standzeit ist abhängig von der Dimensionierung des Rohres, der Heiz- 

fläche, der Temperatur des Heizbades und der Fließgeschwindigkeit im 

Rohr. Je nach Wasserzusammensetzung werden dabei Standzeiten zwischen 

10 und 500 Minuten oder mehr gemessen. 
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Wie abstandsabhängige Versuche mit permanentmagnetisch behandeltem 

Wasser zeigten, nimmt die Standzeit mit der Entfernung zwischen Behand- 

lungs- und Entnahmestelle zu. Offenbar gehört zur Entfaltung der Wirkung 

eine Art Reifungsprozeß. Andererseits ist auch ein zeitliches Abkling- 

verhalten festzustellen. Die Wirkung läßt also mit der Zeit nach. 

Eine andere Variante der Versuchsdurchführung besteht darin, das austre- 

tende Wasser samt ausgefallenem Wasserstein und noch verbleibender 

temporärer Wasserhärte in das umgebende Wasserbad ( mit einem Abfluß 

in geeigneter Höhe ) einzuleiten und auch die Verkrustung des Wärmetau- 

scherrohres von außen zu messen . Die Versuchsanordnöjng ist in Abb. 2 

wiedergegeben. 

Das Wasser eines Versuches wurde dabei im Kreislauf mit und ohne per- 

manentmagnetischem Behandlungsgerät geführt. Wird das aus dem erhitz- / 

ten Rohrabschnitt austretende Wasser nicht abgeleitet, sondern frei in / 

das heiße Wasserbad austreten gelassen , so fällt auch dort Kalk aus. 

Zwischen behandeltem und nicht behandeltem Wasser waren die auf der 

Rohrwandung und auf dem Boden des Topfes zu messenden Kalkanteile 

verschieden . Bei dem nicht behandelten Parallelstrang schwamm außer- 

dem auf der Oberfläche eine dünne Kalkhaut, die zu einem Teil mit dem 

überfließenden Wasser abging . ^ 

Die mit einem permanentmagnetischen System behandelte Strecke zeigte 

eine geringere Kalkauflage auf der äußeren Rohrwand, auch weniger Kalk 

im Inneren, aber mehr Kalk am Boden des Gefäßes und keine aufschwim- 

menden und mit dem Überlauf sich teilweise entfernenden Anteile (Tab. 1). 

Dies sind alles Ergebnisse, die mit den Erfahrungsberichten aus Anwen- 

derkreisen tendenzmäßig übereinstimmen. 

Während die Testergebisse zunächst sehr gut beieinander lagen , also von 

guter Reproduzierbarkeit gesprochen werden konnte, soll auch nicht ver- 

schwiegen werden, daß in einem anderen Prüfverfahren mit Wasser aus der 

gleichen Quelle bei praktisch gleicher Wasserhärte zu unterschiedlichen 

Jahreszeiten und offenbar von der Vegetationsperiode abhängig1 sehr unter- 

schiedliche Verhaltensweise gemessen wurden. Es wurde dann gefunden, 

daß gewissen organischen Inhaltsstoffen des Wassers, insbesondere wohl 

den Huminsäuren, eine Bedeutung für die Kalkausscheidung zukommt. 

Demnach kann es nicht die Freisetzung von Kohlensäure allein sein, sondern 

andere Bestandteile spielen für die Erscheinungsform von ausfallendem 

Wasserstein und die Behandelbarkeit eines Wassers eine nicht unbedeu- 

tende Rolle. 
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5. Einflüsse anderer Wasserinhaltsstoffe 

Mit der miniaturisierten Wärmetauscheranordnung läßt sich auch der Ein- 

fluß von anderen Inhaltsstoffen überprüfen. Ein synthetisch zusammen- 

gesetztes Wasser, das nur Calciumsalze ( ca. 30 0dH ) enthält, ließ sich in 

einem anderen Fall durch physikalische Behandlung in seiner Standzeit gar 

nicht oder nur so geringfügig beeinflussen daß dieser Anteil nahe bei der 

Fehlergrenze der Bestimmungsmethode liegt . 

Durch Zumischen von synthetisch aufgehärtetem Wasser läßt sich so auch 

die Standzeit eines weniger zur Kaikabscheidung neigenden Wassers ver- 

kürzen oder überhaupt auch die Behandelbarkeit eines Wassers relativ 

einfach überprüfen. Bekanntlich gibt es ja Wässer, bei denen eine Behand- 

lung gar nicht für erforderlich gehalten wird. Eine solche Eigenschaft 

äußert sich in einer langen Standzeit, ist aber keinesfalls allein mit dem 

Gehalt an temporärer Härte korrelierbar. 

5. Korrosionsschutz durch magnetische Wasserbehandlung ? 

Einflüsse auf das Korrosionsverhalten werden für die sogenannte physika- 

lische Wasserbehandlung unterschiedlich diskutiert. Ob es überhaupt 

opportun ist, einheitlich von physikalischen Wasserbehandlungsgeräten zu 

sprechen und die verschiedenartigen System in ihrer Wirkungsart gleich 

einzuschätzen, ist ohnehin eine Frage. 

Die Korrosion ist immerhin ein so wichtiges Kapitel, daß die Diskussion an 

dieser Stelle aufgegriffen werden soll, auch wenn Abschließendes noch 

nicht gesagt werden kann, sondern nur von einem beobachteten Phänomen 

ausgegangen wird. Überhaupt scheint das Kapitel Korrosion möglicherweise 

noch komplexer als das der physkalischen Wasserbehandlung. Deswegen ist 

über allen Aussagen ein vorsichtiges " Vielleicht" zu setzen . 

Trotz dieser Einschränkungen und weil wir erst später als Beobachter 

hinzugezogen wurden, wagen wir die Weitergabe , um damit zu syste- 

matischen Untersuchungen Mut zu machen. Von uns gibt es dazu folgendes 

zu berichten: 

Im Mai des Jahres 90 wurde auf Initiative des zuständigen Hochbauamtes 

das Trinkwasserversorgungssystem der Fachhochschule für Rechtspflege 

im Schwetzinger Schloß in 3 verschiedene Stränge aufgeteilt. In zwei 

Stränge wurde je ein permanentmagnetisches Behandlungssystem einge- 

baut. Der eine Strang bediente die Kaltwasserversorgungsleitung des 

Internatsgebäudes mit den Schlafräumen der männlichen Studierenden 

sowie die Küche und der andere Strang die Warmwasserversorung des 
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gleichen Gebäudeteils . Zum Vergleich wurde in einem anderen Gebäudeteil 

mit den Schlafräumen für die Damen unter den Studierenden eine Phosphat- 

dosierung nach klassischem Muster installiert. 

Der Wasserverbrauch wurde in in den beiden verschieden behandelten Ge- 

bäudeteilen etwa gleich groß eingeschätzt, weil die Zahl der Damen die der 

Männer übertraf und bei letzteren zusammen mit der Küche schätzungs- 

weise gleich viel Wasser wie bei den Damen entnommen wurde, nämlich je 

etwa 1.500 m3pro Jahr.. 

Um einen Behandlungseffekt beobachten zu können, wurden Kontrollrohr- 

stücke eingebaut, und zwar zusammengesetzt aus einem alten Abschnitt 

der Kaltwasserversorgungsleitung aus dem Bereich Herren und Küche und 

einem neuen Rohrabschnitt. 

Das " alte Rohr" wurde in drei gleiche Teile zersägt und jeweils zusam- 

men mit neuem Rohr als Kontrollstück in Jeden Strang eingefügt. Vier 

Monate nach Start der unterschiedlichen Behandlung wurden die Kontroll- , 

stücke näher angesehen . In dem Rohrstück mit permanentmagnetischer 

Behandlung waren als einzigem so gut wie keine Ablagerungen sichtbar. 

Nach Ablauf eines Jahres wurden schließlich sämtliche Kontrollrohrstücke 

herausgenommen und das visuelle Ergebnis sowohl photographisch fest- 

gehalten als auch der Belag in den neuen Rohren chemisch auf den Metall- 

gehalt untersucht. 
K > 

In dem permanentmagnetisch behandelten Kaltwasserstrang waren keine 

eigentlichen Ablagerungen zu sehen, sondern nur so etwas wie ein dünner 

Überzug als eine Art Schutzschicht. 

In dem dazugehörigen alten Rohrabschnitt war die Oberfläche durch die 

magnetische Behandlung wesentlich glatter geworden, die Inkrustationen 

erscheinen gewissermaßen abgeschliffen . . ,; 

Noch besser als im Kaltwasserstrang stellte sich die Situation im 

Kontrollrohrstück für den Warmwasserstrang dar. Eine hellere Färbung 

wies auf einen geringeren Eisengehalt hin . 

Der mit Phosphatimpfung versehene Kaltwasserstrang schnitt im Ver- 

gleich zu der permanentmagnetischen Behandlung deutlich schlechter ab. 

Anstelle einer gleichmäßig anhaftenden Schutzschicht wurden hier kräf- 

tige Spuren einer rostenden Rohrleitung sichtbar. 

Sehr deutlich wurde die unterschiedliche Wirkung beider Systeme auch bei 

der Untersuchung der aufgetragenen Schicht auf seine metallischen 
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Bestandteile. Die Inkrustationen des neuen Rohrabschnittes wurden dazu 

vorsichtig herunterpräpariert./Auf dem Rohr?abschnitt aus der mit Phosphat 

geimpften Strecke wurden 1,289 mg /cm^uflage gefunden und auf dem 

magnetisch behandeltem Rohrstück 0,767 mg /cm2 . Die herunter präpa- 

rierten Inkrustationen wurden anschließend aufgelöst und atomabsorp- 

tionsspektrometrisch auf Metalle untersucht ( Tab. 2 ). 

Abgesehen von der geringeren Inkrustation im permanentmagnetisch be- 

handelten Strang fielen der um die Hälfte geringere Eisengehalt und der um 

ein Drittel höhere Zinkgehalt gegenüber der Phosphatimpfung auf. 

Bilderund Analysenergebnisse könnten so gedeutet werden, daß die 

magnetische Behandlung zu weniger Eisenabtrag führt und eine weitgehend 

ebenmäßige zinkhaltige Schutzschicht aufbaut - in welcher Form, das 

wurde noch nicht untersucht. Ebenso ununtersucht geblieben sind die mit 

dem durchfließenden Wasser ausgetragenen Metallmengen. Zur Vervoll- 

ständigung des Bildes wäre dies günstig gewesen. 

Resümee 

Mit einfachen und dem sanitären Vorstellungsbereich nahegelegenen physi- 

kalischen Meßmethoden läßt sich nachweisen , daß die " physikalische 

Wasserbehandlung " für Trinkwasserleitungssysteme günstige Effekte in 

verschiedener Hinsicht zu bringen vermag . Die Zeit, das Thema der physi- 

kalischen Wasserbehandlung mit einer Handbewegung in den Bereich 

phantastischer, wenn nicht gar obskurer Vortellungeft zu verweisen, dürfte 

damit vorbei sein. 

Reutlingen, im September 1991 
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Tabelle 1 : Gehalte an Kalzium beim Versuch in der Anordnung nach Abb. 2 

in verschiedenen Rohrbereichen ( Wasserführung im Kreislauf) 

Inkrustation Inkrustation Niederschlag Summe 

im Rohr ( mg Ca ) außen ( mg Ca ) Wasserbad (mg Ca) 

unbehandelt 1225 369 876 2470^ 

Permanentmagn. 1100 263 1330 2693^ 

*) Die Differenz ergibt den unterschiedlich mit dem Überlauf schwimmend abgegangenen Kalkanteil, der 
sich hautähnlich auf der Oberfläche abgeschieden hatte . 

Tabelle 2 ; Metallgehalte von Rohrabschnitten beim Vergleich von 

permanentmagnetischer Wasserbehandlung und Phosphat- 

impfung zum Schutz vor der Bildung von Wasserstein 

Metall Permanentmagn. Phosphat- 

Behandlung impfung 

Calcium 4,1 11 

Magnesium " 0,5 k 0,9 

Eisen 68 142 

Kupfer 3,1 3,2 

Zink 408 293 
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1 Zulauf aus Leitung oder Behälter 2 Pumpe 
3 Steuerung 4 Druckmessung 5 Zuleitung 
6 Wärmetauscher 7 Kochplatte 8 Schreiber 
9 Durchflußmesser 10 Druckmessung II Abfluß 

Abb. 1 : Miniaturisierter Boilerversuchsstand 
mit Druck- und Durchflußkontrolle 

Abb. 2; Variante eines miniaturisierten Boilerversuchsstandes ; 
mit Kreislaufführung des Wassers über eine permanent- 
magnetische Wasserbehandlungsanlage 


