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Physikalische Wasserbehandlungsgeräte 

- Eine Stellungnahme der Aqua Europa - 

In den letzten Jahren werden in Europa wieder verstärkt sogenannte "physikalische Was- 
serbehandlungsgeräte zur Steinverhütung" durch massive Werbekampagnen und Hinweis 
auf Prüfzeugnisse propagiert. 

Diese Marktaktivitäten haben im Bereich der Wasserversorgungsunternehmen, der Instal- 
lationsfirmen und der Verbraucher zu einer starken Verunsicherung hinsichtlich eines Ein- 
satzes derartiger Geräte geführt. 

Aus diesem Grunde hält es die Aqua Europa, die europäische Vereinigung nationaler Ver- 
bände von Wasseraufbereitungsfirmen, für notwendig, zur Information der interessierten 
Kreise und der Betroffenen folgende Stellungnahme zu veröffentlichen: 

Seit Trinkwasser in Rohren in Wohnhäuser geleitet wird, führen Verkalkungen und Korro- 
sion darin immer wieder zu Störungen. Daß diese nicht immer auftreten und nie eindeutig 
voraussehbar waren, mag den Einsatz von physikalischen Wasserbehandlungsgeräten begün- 
stigt haben. Seither wurden viele unterschiedliche Geräte dieser Art angeboten, ihre Wir- 
kung ist heute mehr denn je umstritten. 

Nicht umstritten jedoch sind folgende Aussagen, die bei genauer Betrachtung schon einige 
der offenen Fragen klären können. 

- Physikalische Wasserbehandlungsgeräte beeinflussen keine meßbaren Wasser-Para- 
meter  ■ & . 

Trotzdem wird von Herstellern physikalischer Wasserbehandlungsgeräte behauptet, 
diese würden z.B. den Waschmittelverbrauch reduzieren, das Wasser geeigneter ma- 
chen für Luftbefeuchtungsgeräte, für fleckenfreies Geschirrspülen, für Hausgeräte 
usw. 

Alle diese Eigenschaften sind aber meßbar und Veränderungen dieser Eigenschaften 
wären damit, würden sie tatsächlich eintreten, eindeutig feststellbar. Das gleiche 
gilt für die Beeinflussung der Korrosivität des Wassers durch diese Geräte. 

Keine wissenschaftlich anerkannte und nachweisbare Theorie beschreibt den Wir- 
kungsmechanismus der physikalischen Wasserbehandlungsgeräte 

Beim heutigen hohen Stand der Naturwissenschaft und der ernormen Bedeutung, wel- 
che Geräte hätten, die das bewirken, was von ihnen versprochen wird, ist dies unver- 
ständlich. Dies gilt um so mehr, da von jedem der vielen verschiedenen Typen dieser 
Geräte behauptet wird, daß seine Wirkung auf einem anderen, einzigartigen Mecha- 
nismus beruhe. Es darf angenommen werden, daß mindestens einer der vielen Mecha- 
nismen heute geklärt wäre. Damit wäre aber auch die Voraussage möglich, ob und wo 
das Gerät eine brauchbare Wirkung hat. 
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durch ihre Beeinflussung der Strömungsform in vereinzelten Fällen einen Einfluß !•' * 
ausüben. Wäre dieser jedoch dominant oder zumindest meistens vorhanden, so ließe 
er sich wenigstens empirisch mit den Randbedingungen und Voraussetzungen korre- 
lieren. Er wäre berechenbar und die Bedingungen, unter welchen das Gerät wirkt, 
wäre definierbar. 

Eine Beeinflussung der Kristallform wäre jedoch höchstens dann von praktischem 
Nutzen, wenn sie zuverlässig programmierbar wäre, denn nicht für alle Anwendungen 
ist dieselbe Kristallform zu bevorzugen. 

Können physikalische Wasserbehandlungsgeräte Schaden verursachen? 

Grundsätzlich entsteht ein Schaden überall dort, wo einem Aufwand nicht ein ent- 
sprechender Nutzen gegenübersteht. 

Ein darüber hinausgehender direkter Schaden wird nur in seltenen Fällen zu erwarten 
sein, nämlich dann, wenn die Kristallform des ausscheidenden Kalkes so beeinflußt 
wird, daß sich Ablagerungen bilden, die die Strömungsverhältnisse verändern und Kor- 
rosionen und biologische Vorgänge fördern. 

Viel häufiger und gefährlicher sind aber indirekte Schäden, die entstehen, weil der 
Behandlungserfolg nicht chemisch-analytisch überwacht werden kann, so daß das Aus- 
bleiben der vorausgesagten Wirkung erst nach Schadenseintritt offenbar wird. 

Zusammenfassung 

Über physikalische Wasserbehandlungsgeräte gibt es weder eine wissenschaftlich akzep- 
tierte Theorie, noch eine statistisch gesicherte, empirisch ermittelte Abhängigkeit zwi- 
schen Voraussetzung und Wirkung. 

Auch ist kein wissenschaftlich akzeptierter Bericht bekannt über einen praktischen Ein- 
satz, bei dem eine günstige Wirkung eindeutig durch ein physikalisches Wasserbehand- 
lungsgerät verursacht wird. 

In vielen wasserführenden Systemen kann der nicht direkt durch eine meßbare Wirkung 
überwachbare Einsatz von physikalischen Wasserbehandlungsgeräten zu Schäden führen. 
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In vielen wasserführenden Systemen kann der nicht direkt durch eine meßbare Wirkung 
überwachbare Einsatz von physikalischen Wasserbehandlungsgeräten zu Schäden führen. 
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