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Wasserenthärtunq auf elektrischem Wege 

Anwendunqsmöqlichkei ten 

Seit mehreren Jahrzehnten werden von einigen Herstellern physika- 

lische Vorrichtungen zur Wasserenthärtung angeboten, und es ist 

ein Streit zu der Frage entstanden, ob diese Verfahren wirksam sind. 

In Fachzeitschriften erschienene Artikel, die sich in etwas unklarer 

und besonders ironischer Weise hierüber äußerten, hatten sehr schnell 

zur Folge, daß die potentiellen Anwender mißtrauisch gegenüber diesen 

Verfahren wurden. Dennoch konnten sich einige Hersteller auf dem 

Markt behaupten. 

Bei der praktischen Anwendung ist es bemerkenswert festzustellen, 

daß einige Anlagen einwandfrei funktionieren, während andere, in 

denen die gleichen Vorrichtungen verwendet werden, nur mittelmäßige 

oder manchmal sogar äußerst schlechte Ergebnisse zeigen. 

Diese unterschiedlichen Resultate sind im wesentlichen darauf zu- 

rückzuführen, daß sich die gegenwärtig angewandten Verfahren auf 

Beobachtungen stützen, die die Hersteller durch Heranziehung em- 

pirischer Regeln versucht haben auszuwerten. 

Ernsthafte wissenschaftliche Untersuchungen auf diesem Gebiet gibt 

es erst seit einigen Jahren. 
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Beschreibung des Verfahrens ■1' 

Die elektrischen Enthärtungsgeräte bestehen meist aus zwei in das 

zu behandelnde Wasser eingetauchten Elektroden- Es werden in regel- 

mäßigen Abständen elektrische Signale an die Klemmen des Geräts 

entsendet. Mit diesen Geräten können Durchflußmengen zwischen einigen 

Litern bis zu mehreren Dutzend Kubikmetern pro Stunde behandelt werden. 
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Von den am häufigsten angeführten Vorteilen seien folgende hervor- 

gehoben; 

- geringere Investitionskosten als bei den klassischen Verfahren 

(Entcarbonisierung mittels Kalk, carboxi1ierte Harze. Saure- 

ei nimpfunq^; 

— Verringerung der Betriebskosten; 

— geringerer Wartungsaufwand; 

keine Toxizität bei der praktischen Anwendung, da keine Reagenzien 

hinzugefügt werden müssen; 

- Platzeinsparung und keine Lagerung von Produkten. 

Mit Hilfe dieser Geräte soll es möglich sein, Ablagerungen von 

Kalziumkarbonat zu verhindern und eventuell schön vorhandene 

.Inkrustierungen allmählich zu beseitigen. 

Allgemein anerkanntes Wirkunqsprinzip 

Praktisch alle Hersteller führen den Enthärtungseffekt auf eine 

Änderung in dem Prozeß der Kalziumkarbonatbildung zurück. Nach 

Meinung einiger von ihnen bewirkt das elektrische Verfahren eine 

Verzögerung in der Kalziumkarbonatablagerung; andere wiederum ver- 

treten die Ansicht, daß das ausgefällte Produkt keine kristalline, 

sondern amorphe Form annimmt, in der es nicht an den mit Wasser 

in Kontakt kommenden Werkstoffen haften bleibt.Es wurden verschie^ 

dene Theorien aufgestellt, um diese Veränderung "wissenschaftlich 

zu erklären. Die Verfasser einiger Artikel glauben, daß eine Wirkung 

auf die Kolloide ausgeübt wird, die in dem aufzubereitenden Wasser 

enthalten sind; andere führen die festgestellten Effekte auf die 

zyklischen Entsendungen (des elektrischen Signals) zurück. Von den 

mehr oder weniger phantastischen Theorien, die nur darauf abzielen, 

dem Laien eine Reihe pseudowissenschaftlicher Erklärungen,^ geben, 

sei hier gar nicht erst die Rede. 

Auf Wunsch von und mit finanzieller Unterstützung durch EDF wurde 

im Institut National des Sciences Appliquees (INSA ■= Staatliches 

Institut für Angewandte Wissenschaften) eine Reihe von Versuchen 

im Labor durchgeführt. Nachfolgend fassen wir die wichtigsten 

Ergebnisse derselben zusammen. 
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Wirkunqsmechanismus des elektrischen Verfahrens 

Dieses Wasseraufbereitungsverfahren, bei dem Strom durch das 

Wasser geleitet wird, bewirkt infolge der Wasserelektrolyse die 

Bildung von Hydroxyl-Ionen (OR-j an der Kathode. Diese Hydroxyl- 

lonen reagieren mit den im Wasser enthaltenen Bikarbonat-Ionen, 

und es bilden sich Karbonat-Ionen. Innerhalb einer räumlich 

begrenzten Menge erhält man dabei eine solche Konzentration an 

Karbonat-Ionen, daß das Löslichkeitsprodukt des Kalziumkarbonats 

überschritten wird. So entstehen beträchtliche Mengen an Kristalli- 

sationskeimen von Kalziumkarbonat. Aus diesen Keimen bilden 

sich Kristalle, die als Impfkristalle dienen, und diese wach- 

sen an ihrer Oberfläche weiter. 

Dadurch, daß die Kristallisation des Karbonats Innerhalb der Lösung 

stattfindet, bleiben die Wände der vor der Verkalkung zu schützenden 

Leitungen, Behälter oder Geräte davon verschont. 

Dieses Verhalten wurde in signifikanter Weise in Simülationsversuchen 

des.elektrischen. Verfahrens bekräftigt, indem man OhT-Ionen (Verwen- 

dung einer Natriumlösung) direkt in die zu behandelnde Lösung ein- 

spritzte. Es wurde nachgewiesen, daß es vor allem darauf ankommt, 

einen räumlich begrenzten Übersättigungsgrad zu. erhalten. Dies 

bestätigt die Notwendigkeit, ein elektrisches Signal mit genau 

festgelegten Merkmalen zu verwenden. 
f. 

Der Zweck des elektrischen Wasseraufbereitungsverfahrens besteht 

darin, die Ausfällung des Kalziumkarbonats in der Lösung selbst 

hervorzurufen und zu beschleunigen. Eine Anlage läßt sich also 

dadurch vor Verkalkung schützen, daß man Höchstmengen an Karbonat- 

kristallen in der Lösung ausfällt, ohne daß es zu der lästigen 

... Ablagerung kommt. - . . . . 
     -  

.j,.-IipdenmeisJpn. Fällen ist es unbedingt erforderlich^-eine-; 

Pufferkapazität zwischen der Elektrolysezelle und der zu 

schützenden Anlage anzubringen, um zu erreichen, daß die 

Durchlaufzeit länger ist als die Keimbildungszeit des Kal- 

ziumkarbonats in der Lösung. 



Zusammenfassend betrachtet beruht der EJrfolg des Verfahrens im 

wesentlichen auf der Einhaltung folgender Bedingungen, die früher 

oft vernachlässigt wurden: 

- Verwendung einer Pufferkapazitat; 

- richtige Größenwahl und Platzwahl für die Aufbereitungs- 
vorrichtung selbst; 

- richtige Wahl der Merkmale des elektrischen Signals. 

Außerdem muß selbstverständlich in allen Fällen vor Einbau einer 

solchen Aufbereitungsvorrichtung folgendes zuvor geprüft werden; 

- die Beschaffenheit des zu behandelnden Wassers; 

- die Wasserdurchflußmengen; 

- die physikalisch-chemischen Merkmale des betreffenden Wassers. 

Anwendungsbereiche für das elektrische Auf berei tunqsverfahren 

Angesichts der in voranstehendem Abschnitt dargelegten Versuchs- 

ergebnisse über die Vorgänge bei dem elektrischen Verfahren muß 

man sich dessen bewußt sein,- daß es zu weit gegriffen wäre, . 

wollte man alles Wasser auf diese Weise aufbereiten. Zur Zeit 

können wir bereits sagen, daß Wasser mit einem^ zu hohen Gehalt an 

Substanzen, welche die Ablagerung von Kalk hemmen, wie z. B. 

PO^-•--Ionen, Polyphosphate und organische Substanzen allgemein, 

nicht aufbereitet werden kann. 

Im übrigen.ist festzustellen, daß sich die meisten Hersteller ohne 

Unterschied in die verschiedenen Absatzbereiche vorwagen, d. h. 
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- Wasseraufbereitung in privaten Haushalten und in kommunalen 
Einrichtungen; 

- Aufbereitung des Wassers für die öffentliche Trinkwasserversorgung 

- Aufbereitung von industriellem Brauchwasser (Kühlwasserkreisläufe, 
industrielle Dampfkessel usw.). 

Es ist schwer zu sagen, was man hiervon halten soll. Signifikante 

Hinweise hierüber geben die Ergebnisse aus der praktischen An- 

wendung der verschiedenen zur Zeit angebotenen Geräte.. 



Wasseraufbereitung in privaten Haushalten 

Dies ist bei weitem der größte Anwendungsbereich. Seine Unter- 

suchung ist jedoch sehr kompliziert, da einerseits keine statistischen 

Angaben hierüber vorhanden sind und da andererseits die Erfolge 

von den Anwendern mehr oder weniger psychologisch empfunden werden. 

In der Praxis weichen die erhaltenen Ergebnisse sbhr voneinander 

ab. Zur Zeit werden gerade Versuche über die Wirksamkeit eines 

Geräts von neuartiger Ausführung vorgenommen. Am Ende dieser Ver- 

suche werden wir sicherlich in der Lage sein, die Wirksamkeit des 

Aufbereitungsverfahrens im Haushaltsbereich und die Vorteile der 

Anwendung zu beurteilen- 

Aufbereitunn des Wassers der öffentlichen Trinkwasserversorgung 

Bei den Trinkwasserleitungsnetzen scheint die Wasseraufbereitung 

wirksamer zu sein; Die besten Erfolge werden dabei erzielt, 

wenn die Aufbereitungsvorrichtung einem Speicherbehälter vorgeschal- 

tet ist, in welchem sich - wie wir nunmehr wissen - die Karbonat- 

keime entfalten können. Jedoch müssen wir vermerken, daß die 

gegenwärtig bei den Aufberei-tungsvorrichtungen verwendeten elek- 

tHseftirt fciclnalife niefit optimäi sind. Anstelle von Gleichstrom, .wenn 
nicht gar gleichgerichtetem Wechsel ström, .^ol Iten besser ge- 

eignete Stromimpulse verv/endet werden, mit dem Ziel, die lo- 

kalen Sättigungsgrade an den Kathoden deutlich zu steigern. 

Auch könnte auf diese Weise der Stromverbrauch verringert 

werden. 

Aufbereitung von industriellen Brauchwdssern 

Wir besitzen nur sehr wenig Anhaltspunkte über die Wirksamkeit 

des Wasseraufbereitungsverfahrens in der Industrie (Kühlwasser- 

systerae, Dampfkessel usw.). Ebenso wie bei den Privathaushalten 

scheinen die hier erhaltenen Ergebnisse widersprüchlich zu sein. 

'Das Zentrallabor des "Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage" 

(Wasser- und Stromversorgungsunternehmen Lyon) führt gegenwartig 

gemeinsam mit "Electricite de France" (Elektrizitätswerfe Frankreich) 

(Direktion Anlagen - Abteilung Forschung, thermische und nukleare 

Projekte) sowie mit wissenschaftlicher Unterstützung seitens der 



Abteilung Verfahrenstechnik des INSA von Toulouse Versuche an 

einer Pilotstation durch, in der der KUhlprozeß mit Luftrückkuhler 

eines Wärmekraftwerks der EDF simuliert wird. Bei dem da- 

bei aufbereiteten Wasser handelt es sich um Oberflächenwasser 

(Seine-Wasser). Aus den Ergebnissen,dieser Versuche werden wir Ruck 

Schlüsse auf die Wirksamkeit des Verfahrens in diesem besonderen 

Fall ziehen können. 

Schluß 

Die bisher vorgenommenen Untersuchungen und Beobachtungen haben 

uns einen tieferen Einblick in den Wirkungsmechanismus des elek- 

trischen Enthärtungsverfahrens vermittelt. Aufgrund dieser Mecha- 

nismen konnten wir die Hauptregeln für die Anwendung des Verfahrens 

festlegen. Die Forschungen, die zur Zeit im Zentrallabor der 

"Soci&te Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage" zusammen mit dem 

"Institut National des Sciences Appliqu4es de Toulouse":;sowie 

mit EDF fortgesetzt werden, werden uns in naher Zukunft dazu 

verhelfen, das Verfahren noch besser zu beherrschen. 


