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Physikalische Wasseraufbereitungsgeräte 

von H. Hofer *) 

Es wird für die Versorgungsunternehmen immer schwie- 
riger, Wasser in der für alle Anwendungszwecke in Haus- 
halt und Industrie geeigneten Qualität zur Verfügung zu 
stellen. Dies betrifft insbesondere die Wasserhärte. In vie- 
len Fällen wird heute der Verbraucher mit hartem Wasser 
versorgt. 

Die durch zu große Härte hervorgerufenen Probleme — 
gekennzeichnet in erster Linie durch Ablagerung von Kalk 
— sind mannigfaltig. Verlust der Funktionstauglichkeit von 
Rohrleitungen und Absperrorganen, zu großer Energieauf- 
wand für den Wassertransport. Verschlechterung des Wär- 
medurchganges mit Abminderung der Wirtschaftlichkeit bis 
hin zum Zerstören der Geräte seien einige beispielhaft an- 
gegebene Schwierigkeiten. 

Diese Probleme sind der Technik seit langem bekannt. 
Die Lösung heißt „Wasserenthärtung". Die klassischen 
Verfahren nutzen chemische Effekte aus. Man unterschei- 
det dabei die Fällungsverfahren und die Austauschverfah- 
ren. Fast ausschließlich verwendet man heute zur Wasser- 
enthärtung die lonentauscher. Ihre Funktionstauglichkeit 
ist unbestritten. 

Dazu kommen nun seit einigen Jahren neue Gerätetech- 
niken. welche diverse physikalische Effekte ausnützen. 
Nein, so neu auch nicht. Über das Thema .Werkstoffzer- 
störung und Schutzschichtbildung in Wasserversorgungs- 
und Heizungsanlagen" ist im Handbuch Technischer Über- 
wachungsverein, neu bearbeitete Auflage 1974. nachzule- 
sen, daß schon vor dem 2. Weltkrieg an der Erforschung 
der .Geräte zur physikalischen Wassernachbehandlung" 
gearbeitet wurde. Damals noch im Stadium der Erfor- 
schung, werden diese Techniken heute als erprobt und 
ausgereift angeboten. Vor allem der Hinweis auf die we- 
sentlich geringeren, teilweise sogar überhaupt entfallenden 
Betriebskosten machen diese Art der Wasseraufbereitung 
besonders interessant. Die physikalischen Wasseraufbe- 
reitungsgeräte haben leider eines gemeinsam. Anerkannte 
Fachleute und Wissenschaftler bezweifeln, ja bestreiten 
sogar die Funktionstauglichkeit dieser Gerätetechnik. 

Wo stehen wir bei diesen Geräten heute v/irklich? Ist der 
Nachweis ihrer einwandfreien Wirkungsweise doch schon 
gelungen? 

Beginnen wir mit der Bundesrepublik. Umfangreiche Ver- 
suche, die sich jeweils über mehrere Monate erstreckten, 
wurden von den größten deutschen Instituten und Versuchs- 
anstalten durchgeführt. Dabei wurden mit wissenschaftli- 
cher Methodik diverse vergleichende Tests angewendet. 
Besonders hervorzuheben sind hier die Untersuchungen 
von Dr. K. Eberhard Ohler der technischen Werke der Stadt 
Stuttgart AG. Diese Testreihen wurden nach mehrjährigen 
Untersuchungen Ende 1985 mangels positiver Ergebnise 
abgebrochen. 

Dr. K. E. Ohler hat damals sowohl auf magnetischer 
Grundlage arbeitende Geräte, als auch solche, welche mit 
Fremdstromanschluß Wechselfelder erzeugen, mit der Par- 
allelprüfmethode untersucht. In einem Strang wurde vor 
einem Warmwasserbereiter ein physikalisches Gerät einge- 
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baut. In einem dazu parallel angeordneten Strang ebenfalls 
mit Warmwasserbereiter wurde kein Einbau durchgeführt. 
Nach einer Durchflußmenge von je 41 m3 hat man die Kalk- 
ablagerungen an den Heizkörpern der Warmwasserberei- 
ter, welche das Wasser dabei auf 80 "C aufgeheizt haben, 
ausgewogen. Bei keinem dieser Tests konnte ein Unter- 
schied in der Menge der Kalkablagerungen in den Wasser- 
strecken mit eingebauten physikalischen Wasseraufberei- 
tungsgeräten gegenüber den unbeeinflußten Wasser- 
strecken festgestellt werden. Keines der getesteten physi- 
kalischen Wasseraufbereitungsgeräte hatte somit eine Ver- 
änderung der Ablagerungen bewirkt. 

Auch die DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-In- 
stitut an der Universität in Karlsruhe hat unter Dr. Ing. Ivo 
Wagner und Michael Schmidt ebenfalls Parallelversuche 
mit verschiedenen Geräten durchgeführt. Geräte auf elek- 
tronischer Basis, Permanentmagnet-Basis, elektromagne- 
tischer Basis und Geräte auf galvanischer Basis arbeitend, 
wurden dabei getestet. Auch hier konnte keine Verringe- 
rung der Kaikabscheidungen festgestellt werden. In einer 
vergleichenden Studie mit Untersuchungen anderer Wis- 
senschaftler kam Dr. Ing. Wagner außerdem zu dem ein- 
deutigen Schluß, daß die Geräte die Versprechungen der 
Hersteller in ihrer Wasseraulbereitungswirkung in keinem 
Fall auch nur ansatzweise erfüllen. 

Wie ist die Situation in der Schweiz? Einiger Hersteller 
physikalisch arbeitender Geräte verweisen auf ein Prüfzei- 
chen des SVGW. Um dieses Schweizer Prüfzeichen zu er- 
langen. war aber nur der Beweis notwendig, daß die Geräte 
die Wasserqualität nicht negativ beeinflussen. Ob die 
Geräte die versprochene Wirkung in Form einer Verhinde- 
rung oder Verminderung der Kaikabscheidung haben, wird 
dabei nicht geprüft. Kaum jemand außerhalb der Schweiz 
wird von dieser Eigenheit des Prüfverfahrens Kenntnis ha- 
ben. Eine Bewerbung mit dem Hinweis auf ein SVGW-Prüf- 
zeichen in Österreich kann, ja muß, mangels des Wissens 
um den Schweizer Prüfmodus zu irrigen Funktionsannah- 
men führen. Dies hat auch in der Zwischenzeit die Schwei- 
zer Prüfstelle des SVGW erkannt und fordert daher neuer- 
dings von den Herstellern, daß diese bei von ihr geprüf- 
ten Geräten den Zusatz „Verfahrenserfolg nicht geprüft" 
anzugeben haben. 

Wie sieht es nun in Österreich aus? Für die Prüfung von 
„Physikalischen Wasseraufbereitungsgeräten" gibt es seit 
Oktober 1984 die ÖVGW-Mitteilung W 35, an deren Entste- 
hen auch Vertreter von Herstellern physikalischer Wasser- 
aufbereitungsgeräte mitgewirkt haben. Die Prüfvorschrift 
verlangt ähnlich den in den BRD durchgeführten Messun- 
gen eine vergleichende Untersuchung in Form eines Paral- 
leltestes. Dieser Vergleichstest hat sich über 3 Monate hin 
zu erstrecken. Es wird je ein elektrisch beheizter Boiler mit 
und ohne vorgeschaltetem physikalischem Wasseraufberei- 
tungsgerät mit einer Wassertemperatur von ca. 80 CC be- 
trieben. In den Boilern dürfen keine Schutzanoden einge-. 
baut sein. Die Wasserentnahme erfolgt nach einem festge- 
legten Entnahmerhythmus und beträgt 125 1/Tag. Diese 
Wassermenge entspricht erfahrungsgemäß dem mittleren 
Tagesbedarf einer österreichischen Familie. Das bei den 
Versuchen verwendete Wasser hat eine Härte von ca. 
20 °dH und liegt im kalkabscheidenden Bereich. 

Die Heizkörper der beiden Boiler werden dann jeweils 
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nach einem Monat ausgebaut. Sie werden anschließend 
gewogen und fotografiert. Die Gewichtsdifferenz gegen- 
über dem jeweiligen Einbaugewicht gibt eindeutig Auskunft 
über die Größenordnung der Kalkablagerungen. Der Ge- 
wichtsvergleich der Kalkablagerungen dient in der Folge 
zur Beurteilung der Wirksamkeit des Wasseraufbereitungs- 
gerätes. 

Warum Österreich den Vergleichstest bevorzugt, liegt 
auf der Hand. Nur damit ist einwandfrei die praxisnahe 
Funktion der Wasseraufbereitungsgeräte nachweisbar, 
wenn unter identen Bedingungen — gleiches Wasser, glei- 
che.Temperatur, gleiche Wasserführung usw. — geprüft 
wird. Denn nur dann können Gewichtsvergleiche bei Abla- 
gerungen gemacht werden, und auf diese kommt es ja 
schlußendlich an. Wissenschaftlich korrekt? Ja, denn Pra- 
xisnähe muß die .prüfende Wissenschaft grundsätzlich an- 
streben. 

Auf Basis dieser ÖVGW-Prüfvorschrift wurden bereits 
drei Geräte in einer österreichischen autorisierten Ver- 
suchsanstalt geprüft. Die Ergebnisse waren negativ, d. h., 
es konnte kein Unterschied in den abgelagerten Kalkmen- 
gen festgestellt werden. Mit einem dieser Geräte wurden 
anschließend über Auftrag des Herstellers die Versuche in 
einem Wasserwerk fortgesetzt, dessen Wasser eine Härte 
von 24 0dH aufweist. Trotz mehrmaligem Tausch der Ge- 
räte waren auch diese Testergebnisse negativ. Ein viertes 
Gerät ist derzeit in Prüfung. 

Entgegen den oben dargestellten negativen Testergeb- 
nissen wird immer wieder davon berichtet, daß nach Einbau 
eines physikalischen Gerätes eine Verringerung der Kalk- 
abscheidung festgestellt werden kann. Wir meinen, daß es 
mehr als fraglich ist. ob diese Ergebnisse nicht auf geringfü- 
gige Änderungen in der Wasserqualität oder auf die Herab- 
setzung der Wassertemperatur zurückzuführen sind. Die 
eindeutige Aussagefähigkeit der ÖVGW-Untersuchung ist 
für den Fachmann unbestreitbar und auch allgemein aner- 
kannt. Daher ist es wohl notwendig, hier zur Vorsicht zu 
mahnen, wenn für die Bekräftigung der Wirksamkeit der 
Verhinderung der Verkalkung durch die physikalischen Ge- 
räte mit den Erfolgen bei Anwendern geworben wird. Nur 
ein reproduzierbarer Nachweis ist ein einwandfreier Nach- 
weis. Erfolge beim Kunden sind, wenn überhaupt, kaum in 
sachlich neutraler Form nachweisbar. 

In diesem Zusammenhang ist auch die ÖNORM B 2531 
zu zitieren, welche sich mit Trinkwasserversorgungs- 

einrichtungen auseinandersetzt. Diese fordert, daß Was- 
sernachbehandlungsanlagen, und dazu zählen natürlich 
auch Wasserenthärtungseinrichtungen, ihre technische 
Eignung und gesundheitliche Unbedenklichkeit mittels 
eines Prüfzeugnisses einer behördlichen autorisierten Prüf- 
anstalt nachzuweisen haben. Der Einbau ungeprüfter Ge- 
räte ist somit nicht zugelassen. 

Fassen wir daher zusammen. Die physikalische Wasser- 
aufbereitungstechnik hat bis dato den Beweis ihrer Funk- 
tionstauglichkeit nicht erbracht. Es besitzt derzeit kein Ge- 
rät, welches am Markt angeboten wird, das Prüfzeichen 
des ÖVGW oder ein positives Prüfattest einer Versuchsan- 
stalt, entsprechend den wissenschaftlich einwandfrei fun- 
dierten Prüfverfahren im Paralleltest. Sollte sich daher 
trotzdem jemand zum Erwerb eines physikalischen Was- 
seraufbereitungsgerätes entschließen, so kann nur zur Vor- 
sicht geraten werden. Es ist empfehlenswert, sich vertrag- 
lich die Funktionsgarantie, eine Rücknahmegarantie, ein 
Rückerstattungsrecht der Ein- und Umbaukosten, wie aber 
auch eventueller Folgekosten zu sichern. 

Auch nicht alle am Markt angebotenen chemischen Do- 
siergeräte und Enthärtungsanlagen sind durch eine öster- 
reichische autorisierte Prüfstelle nach den entsprechenden 
Prüfrichtlinien getestet und haben damit das Recht auf Füh- 
rung einer ÖVGW-Prüfmarke erhalten. Für diejenigen Ge- 
räte aber, die mit der ÖVGW-Prüfmarke gekennzeichnet 
sind, ist gewährleistet, daß sie dem Stand der Technik ent- 
sprechen. Ihre Funktionstauglichkeit ist damit einwandfrei 
dokumentiert und das angewandte Verfahren als wissen- 
schaftlich einwandfrei fundiert ansehbar. Bei diesen Ge- 
räten kann der Anwender davon ausgehen, daß sie unter 
Beachtung der vorhandenen Gesetzeslage, der Normen 
und Richtlinien gefertigt sind. Diese Geräte vermeiden mit 
Sicherheit Kalkablagerungen und ihre negativen Folgeer- 
scheinungen. 

Staatlich autorisierte österreichische Prüfstellen haben 
die Aufgabe. Gerätetechniken dahingehend zu untersu- 
chen, daß sie funktionstauglich und betriebssicher zum 
Konsumenten gelangen. Wir hoffen daher, daß wir mit obi- 
ger Darstellung unseren Standpunkt bezüglich der physika- 
lischen Wasseraufbereitungstechnik in ausreichender 
Form präzisiert haben und meinen, daß damit ein Beitrag 
geleistet werden konnte, welcher die Verunsicherung von 
Konsument und Installateur beseitigen hilft. 
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