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UNTERSUCHUNGSBERICHT KALKSTEINVERHUETUNG 

Sehr geehrte Damen und Herren 

/: 
In der schweizerischen Zeitschrift "Beobachter", Januarausgabe 1987, wird in 
einem Artikel über Kalksteinverhütung ein Untersuchungsbericht Ihrer Universität 
erwähnt. Die Eidg. Materialprüfungsanstalt in Dübendorf hat uns nun direkt an 
Sie verwiesen. 

Wir sind in der Sanitärbranche tätig und interessieren uns deshalb sehr für Ihren 

Untersuchungsbericht. Ist es möglich, eine Kopie zu erhalten? 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

HCH. HERZOG ERBEN AG 
Geschäfislel 

1 Kopie Artikel Beobachter 
1 Retourcouvert 
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KALKSTEIN VERMUTUNG 

^«Ausnahmslos 

versagt» 

Zu viel Kalk im Wasser schafft Pro- 

bleme im Haushalt. Zur Verhütung 

von Kalkstein sind neben chemisch 

wirksamen Geräten auch solche auf 

dem Markt, die ohne Chemie aus- 

kommen - aber leider, wie deutsche 

Tests belegen, «eindeutig unwirk- 

sam» sind. 

V,=, Kalk im Wasser (hoher Härte- 
grad) verursacht Kalksteinverkrustun- 
gen im Warmwasserleitungssystem. 
Kalkablagerungen auf Heizschlangen 

^führen nicht selten sogar zur Funk- 
tionsuntüchtigkeit bei Waschmaschi- 
nen, Boilern und anderen Geräten. 

Seit ungefähr 30 Jahren werden auf 
dem Markt - oft mit gestreuten Pro- 
spekten in den Briefkästen - Apparate 
zur physikalischen Kalksteinver- 
hütung (nicht zu verwechseln mit che- 
misch wirksamen Aggregaten, siehe 
Kasten) angeboten. In jüngster Zeit 
wird der Einsatz solcher Geräte recht 
intensiv propagiert. In Prospekten liest 
sich das dann beispielsweise so: 

«Die Behandlung des Wassers 
durch elektronisch erzeugte Wechsel- 
stromimpulse geschieht, solange der 
Kalk sich noch in gelöster Form im 
Wasser befindet (Kaltwasser). Durch 
die Impulsbehandlung werden im 
Wasser physikalische Zustände so 
verändert, dass die später bei Erwär- 
mung oder Verdunstung des Wassers 
entstehenden Kalkkristalle die Form 
minderer Energie annehmen, das 
heisst die Oberllächen der entstehen- 

den Kalkkristalle sind glatt. Die einzel- 
nen Kalkkristalle verbinden sich nicht 
und haften kaum an glatten Oberflä- 
chen. Mit jedem stärkeren Wasserfluss 
werden sie fortgespült. Die Elektronik- 
Anlage benötigt weder Salz noch Che- 
mikalien-Zusätze.» 

Solche Propaganda steht im krassen 
Widerspruch zu seriösen Testberichten 
und einer grossen Zahl von wissen- 
schaftlichen Untersuchungen. 

Über ein Jahr lang prüfte die 
deutsche Stiftung Warentest elf ver- 
schiedene Apparate zur physikali- 
schen Kalksteinverhütung auf ihre 
Wirksamkeit. Fazit: «Der Kalkstein 
bleibt hart. Die versprochene Wirk- 
samkeit hat sich in unseren Prüfungen 
nicht bestätigt. Die Mehrzahl der 
Geräte zeigte schon unter sanften Prüf- 
bedingungen mit einer Wassertempe- 
ratur von 65 Grad Celsius keine Wir- 
kung. Am Ende der 75-Grad-Mess- 
reihe erwiesen sich alle als eindeutig 

Jinwid^MU- 
Von der Eidgenössischen Material- 

prüfungsanstalt in Dübendorf(EMPA) 
ist dem Beobachter der Untersu- 
chungsbericht einer Forschungsstelle 
der Universität Karlsruhe zugänglich 

jemacht worden. Auch hier ist das 
E rgebnls um fa ng relcl^^'VersucTie 
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ernüchternd: «Signifikante Verringe- 
rungen der Ablagerungen konnten 
durch keines der geprüften Geräte 
erreicht werden.» 

Die-„Karlsruher Fachleute haben 
aber auch wissenschaftliche Untersu- 
chungen aus anderen Ländern - 31 an 
der Zahl - aufgearbeitet. Zitate aus 
einzelnen Berichten: «Geräte auf 
magnetischer oder galvanischer Basis 
können weder die Steinbildung noch 
die Kalkausfällung noch die Auflösung 
von gebildeten Steinablagerungen 
noch die Korrosionsrate oder die Kor- 
rosionscharakteristik beeinflussen.» - 
«Die' KalkabscheiduKgön waren mit 
und ohne Magnetbehandlung absolut 

Machtlos gegen Kalkstein? 

Massnahmen drängen sich höchstens 
- und nicht in allen Fällen - bei sehr 
kalkhaltigem Wasser (Härtegrad 4) 
auf. 
Im Kaltwasserbereich stellen sich 
überhaupt keine Probleme. 
Die Kalksteinbildung wächst mit 
zunehmender Temperatur. Wo immer 
möglich, sollten Warmwasseraufbe- 
reitungsanlagen nicht mit höheren 
Temperaturen als 60 oder 65 Grad 
betrieben werden. 
In geschlossenen Kreisläufen (Zentral- 
heizung) sind auch höhere Tempera- 

turen unbedenklich, weil dort Kalk nur 
einmal ausfällt und immer das gleiche 
Wasser zirkuliert. 
Verkalkte Geräte lassen sich mecha- 
nisch und vor allem chemisch (Säu- 
ren, Spezialmittel) reinigen. Der Instal- 
lateur oder der Drogist weiss Rat. 
Nur bei besonders gravierenden Ver- 
hältnissen fällt - mit gutem Erfolg - 
auch die chemische Behandlung des 
zugeleiteten Kaltwassers mittels 
sogenannter Dosiergeräte oder Ionen- 
austauschern in Betracht. Die Geräte 
sind aber relativ teuer, und die che- 
mische Vorbehandlung des Wassers 
ist nicht völlig unbedenklich. 
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identisch.» - «Ausnahmslos versagten 
die geprüften Kalkverhüter auf der 
ganzen Linie. 

Einzelne Firmen oder «technische 
Beraten) ködern mit besonderen 
Angeboten: ^Testen Sie ohne jegliches 
Kaufrisiko. Falls sich Ihre Erwartun- 
gen nicht erfüllen, können Sie inner- 
halb von sechs Monaten das Gerät 
zum vollen Preis zurückgeben.» 

Der Beobachter weiss aber von ver- 
schiedenen Lesern, die ihrem Geld 
dann nachspringen mussten. In einem 
Fall führte erst eine Beobachter- 
Direktintervention zum Erfolg. In 
einem anderen Fall bedurfte es mehr- 
facher Schritte einer Rechtsschutzver- 
sicherung, bis sich der Lieferant zur 
Rückerstattung des Kaufpreises end- 
lich bereit erklärte, (up) □ 


