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Umweltschutz fängt beim Wasser an 

V. —;I £■ ; ; ■> 

rtr.»— r-* c- 
•• f. *;* ♦:'? *- '« c* If fi.tr- :rr r.v. C*"1 

j...T v. 
v_.>- 

C ^ ,s eJn ^ ' unersetzliches Lebensmittel, das in für den Menschen verträglicher Form 
Wn

bjr.T Vf n '"O Nttur
l
,lch besitzt die Erde weit mehr Wasser, als der Mensch jemals verbrauchen konnte. Aber der allergrößte Teil davon schwimmt In den Weltmeeren herum und muß unter Einsatz teurer 

Energie aufbereitet werden, bevor der Mensch das trinken, sein Gemüse begießen, industrielle Prozesse füt- 
tern kann Hinzu käme das Transportproblem von der Küste über hunderte von Kilometern - wieder vorwie- 
gend ein Energieproblem. Doch auch das im Landesinnern verfügbare Süßwasser ist nicht so rein wie es 
sein sollte. Es muß gesäubert werden und enthält dann immer noch Bestandteile, die zu Störunqen'in Was- 
sernetzen fuhren können. Allen voran der Kalk — und um seine Beseitigung geht es hier. y 

Kalk ist kein neues Problem 

U. 

and wer SCOPE schon länger liest, wird sich noch zahlreicher 
Herrweck-Artikel entsinnen, in denen C.H. über den damals wie- 
der einmal akuten .Wasserschwindel" wettene. Vor nunmehr fast 
20 Jahren waren hierzulande „Magnetapparate" aufgetaucht, die auf 
einfache Weise und oftmals ohne jede Zufuhr von Fremdenergie 
den Kalk entschärfen sollten. 

Kalk war schon damals kein jungfräuliches Problem. Dieser Kalk 
nun hatte und hat noch die unangenehme Eigenschaft, sich ausge- 
rechnet dort abzusetzen, wo er nicht nur gewaltig stört, sondern so- 

den Ausfall von Maschinen und Anlagen hervorrufen kann. 

.^^ßkessel haben deshalb aufwendige Wasseraufbereitungsanlagen, 
von deren einwandfreier Funktion die Lebensdauer des Kessels ab- 
hängt. Kaltwassernetze sind weit weniger empfindlich. Doch wo 
Wasser erwärmt wird — und sei es auch nur zu Heizzwecken — 
geht der Kalkärger los. Kein Wunder also, daß seit Jahrzehnten 
nach Mitteln gesucht wird, wie man den Kalk aus dem Wasser ho- 
len kann. 

Meines Wissens wurde die .Wasserschwindela-Welle vor etwa 20 
Jahren durch pseudowissenschaftliche Veröffentlichungen russi- 
scher Autoren ausgelöst. Auch in der DDR sah man sich veranlaßt, 
dem großen Bruder Hilfestellung zu leisten, so daß die .Erfinder" 
besagter Magnetapparate es wagten, mit diesem .wissenschaftlichen" 
Hintergrund an die Eroberung des nach Kalkentfernern Icchzenden 
Marktes auch in der Bundesrepublik zu gehen. So kam es zu dem 
SCOPE-Artikel wider den .Wasserschwindel", 
Einer der Vertreiber solcher Magnetapparate strengte daraufhin ge- 
gen Herrweck einen Prozeß an, der nach Herrwecks Tod praktisch 
im Sand verlief. 

Durch SCOPE aufgeschreckt, schlug dann die Zeitschrift „Test" 
in die gleiche Kerbe. „Der große Bluff mit Kalkverhütern- hieß 
es in Heft 9/1970 und von „Millionenschwindel" sprach die Stif- 
tung Warentest, weil alle fünf geprüften Geräte wirkungslos 
waren. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen aber hunderte solcher 

.Wundergeräte verkauft worden sein. Nicht etwa nur an gutgläu- 
bige Hausfrauen, sondern vorwiegend an Behörden und Industrie- 
betriebe. Und da es sich in diesen Fällen um große, teure Geräte ge- 
handelt haben muß, bekommt der .Millionenschwindel" durchaus 
seinen Sinn. 

Der lautstarke Protest von SCOPE und TEST scheint aber bewirkt 
zu haben, daß die Magnetwunder nach 1970 vom Markt verschwan- 
den. 

Nun kommen sie wieder 

Rund 10 Jahre danach tauchten sie wieder auf, diese Wunder aus 
Stahl und Blech. Und so sah sich der Deutsche Verein des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW) am 1. Juli des vergangenen Jahres veranlaßt, 
folgende Pressemitteilung zu versenden: 

IJ Es u/rrcUn phyululiicht Ccriit jr^boicn, die n.ijj den kntcnchiiJIxhtcr. Prinzipien 
eine Wirkumieil hinsichtlich der Sseinirrhinderung jusücten sollen. 
Als Beispiele sollen Meullschellen (außen um dis Rohr), Rohre ils Permjnenxnjgnete, 
eieinisch bemehene - frrmdstrvmgespeiste - Magnete, Elemente aus mehrrrt meulli- 
scoen Teilen hintereinander und jimliche Komtruktionen mehr genannt urrden. 

2) Bei allen Geräte wird darauf hingewiesen, daß eint Dosierung von Cljem Julien nicht 
normend ig ist, für die Wirkungsunse der angebotenen Geräte Xiird dne pseudouitsen- 
tchafdichc ßtgruruiung 

JJ Bereits Mitte/Ende der 60er Jahre kamen derartige Geräte verstärkt auf den Markt. Die 
damals unter kontroUienm Bedingungen •.telerorts gemachten technischen Untersu- 
chungen hinsichtlich der Virkiamkeit der verschiedenen Verfahren führten in allen Fäl- 
len {Stuttgart, München, Frankfurt-Höchst usw.) ausschließlich zu Segatr-ausiagen. 

4) Bei den derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten ist kein neuer Gesichtspunkt in der 
Beurteilung aufgetaucht. Die in Einzelfällen angefragte Möglichkeit der Prüfung und 
Beurteilung durch die DVGW-Forschungssteile brai. nach Vorlage von korrätten Ver- 
suchsergebnissen durch den zuständigen DVGW-Fachausschuß wurde niemals konkret 
vahrgenommen, so daß weiterhin aie ausschließlich negativen Ergebnisse der buhe' ver- 
öjfentlichten Vergieichsuntersuchungen als korrekt nach dem Stand der Technik betrach- 
tel werden müssen. 

SJ Die Zulassung solcher Geräte durch den Schweizerischen Verein des Gas- und \X'asserft- 
ches (SVGV, SS IGE), auf die teilweue hingewiesen wird, bedeutet keine Funktions- 
garantie. 
In der Schweiz erfolgt eine Zulassung auf Antrag bereits (Linn, -_*nn der Sachweis ge- 
führt ist, daJsdie eingesetzte Maßnahme hygienisch keine Veränderung bzw. äcemträch- 
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7) Ei nuPjufitrJw: djrjuf h.ngrsitien ■u-crdcr.. eLsß tu unyünitifrr. Fillt-n eine Verstoß 
Junx h-u. eine I t-rÄcimunf der JnsulLilion itr. hi-rcui- der ailrcier. kann, 
■ux-rtn wafneutUTÖjrepanikulireRouieilc'ner. im bcrcic'n der v^gnemchvr. Teile dcrir 
tijicr urtürkl an£?*immel! Vierden. 

Aber auch die Stiftung \X'arentest in Berlin griff dieses Thema vor 
Jahresfrist wieder einmal aut und schrieb in „Test" vom Januar 
19S2: 

^ tmitlich eirtfjener, gnumo eficktiv (u.-it enemiuhe EntkjlkungiJuLiper. und Jonenjui- 
UHicher, Rcd.l una onne i'erkeimuiignrrohienie toll das allei mi: prvfueaiiichtri Entnlneni 
gentm, kleiner Appjrjiurer., die run suf c-dn m die Leitung setzt und die mittels nugneti- 
xher Krjfte d:e Cil::uinionen -.•on der Steinhiidung abhalten sollen. Ais wir diese Geräte 
vor rund ]C Jahren testeten, var ihre U"j'iwn| gleich Null. Die Fachwelt ist noch heute 
üocnfiegend ablehnend. Es sind allerdings auch Scnchte über pontive Auswirkungen be- 
kannt, ohne eine inauchbare Erklärung über das Wie und Warum. 

Was Test nicht eru-ähnte, ist die Tatsache, daß es von keinem aner- 
kannten, unabhängigen Institut positive Testergebnisse gibt. Solche 
Institute wären u. a. die Forschungsstelle des DVGW und der TLA7 

Rheinland in Köln. 

Auch der TÜV kennt die Magnetwunder 

^^d man schätzt in Köln, daß es gegenwänig etwa 10 Anbieter sol- 
cher Magnetapparate gibt. Dr.-Ing. Tremmel, Leiter der Abteilung 
Materialprüfung, nennt die Propagandisten des Magnetwunders 
„Gesundbeter*4. Sie hätten sich bisher gehütet, zur Überprüfung der 
Wirkungsweise ihrer Geräte an den TÜV Rheinland heranzutreten 
und würden wohl auch in Zukunft um den Komplex Am grauen 
Stein einen Bogen schlagen. 

Dort ist man auf „W undermittel" jeder Art ohnehin nicht gut zu 
sprechen, weil — so Dr.-Ing. Plassmann, Leiter des Instituts für 
Energietechmk des TÜV — der Nachweis der Unwirksamkeit oder 
gar Schädlichkeit immer wieder wertvolle Ingemeurkapazltät binde 
und qualifizierte Mitarbeiter von weit wichtigeren Arbeiten abge- 
halten werden. 

Dr. Plassmann kennt sich mit Wundermitteln aus, denn unter sei- 
ner Leistung führte der TÜV Rheinland im Auftrag des Bundes- 
Innenministeriums vor knapp ]0 Jahren eine umfangreiche Unter- 
suchung durch, in der die generelle Untauglichkeit einer anderen S>pe- 
zies von „ Ur/i-^ehverhesserem" nachgewiesen wurde. Damals ging es 

sogenannte l 'ergaser-Zusatzgeräte für Ottomotoren, die über eine 
Abmagerung des hrafistoff-Luftgemisches zu weniger Giftstoffen im 
Abgas führen sollten. Wie problematisch ein solcher nachträglicher 
tpgnff in den Motor ist, wußte man freilich schon 50 Jahre vor- 

J- Doch wenn das ganz dicke Geld lockt — und da hofften die 
W undermittelmacher vor allem über gutgläubige und ahnungslose 
Pol.tiker heranzukommen — ist jedes Mittel recht. 

Die TÜV-Untersuchung führte jedenfalls dazu, daß Eingriffe an 
\ ergaser und Ansaugtrakt daraufhin untersagt wurden, nachdem 
die Automobilmdustrie bereits vorher angekündigt hatte, jeder un- 
erlaubte Eingriff führe zum sofonigen Verlust der Garantie. 

Doch zurück zum Wasser. Auch mit obskuren „KaJkverhütern" 
läßt sich, wie die Vergangenheit gezeigt hat, gutes Geld machen. Ei- 
ne regelmäßige TÜV-Untersuchung wie beim Auto gibt es bei Was- 
sernetzen nicht, so daß überhaupt nicht festeilbar ist, wie viele sol- 
cher Geräte tatsächlich in der Bundesrepublik in Wassernetzen her- 
umhängen. Oder gar, welcher Schaden von ihnen angerichtet wur- 
de. Wobei ich hier einschieben will, daß jede Art von Wasserenthär- 
tung sehr problematisch ist, ganz besonders dann, wenn es um klei- 
ne Wassermengen geht. Denn die Zusammensetzung des Wassers 
ändert sich zwangsläufig fonwährend, so daß ein eindeutic definier- 
tes Ausgangsprodukt nur über eine aufwendige Meß- und Regelan- 
lage zu erzielen ist. Für den Fall, daß Sie mehr über die seriösen 
Methoden der Wasseraufbereitung wissen wollen, setze ich Ihnen 
am Schluß dieser Geschichte ein Kreuzel hin, das für den Kontakt 
mit dem DVGW gedacht ist. 

Daß die- Mapnetwur.Je: na;h Einschaltun- von bCOPf. und TEST 
nicht völlig versenwanuen. ist nicht weiter verwunderlich. Denn 
dazu müßte es ein^ Bestimmung geben, daß jedes solcher Geräte et- 
wa vom DVGW geprüft werden müßte, bevor es eingehaut Verden 
darf Da es da,s — noch — mchi gibt, sollten Sie für jedes W a>seraul- 
bereitungsgerät. das Ihnen angeboten wird, ein Prüfzeugnis eines 
unabhängigen Instituts aus der Bundesrepublik verlangen%us dem 
ganz eindeutig hervorgeht, daß dieses Gerät auch das tut was es soll. 

Das Geschäft mit der Angst 

blüht auch bei den Magneiapparaten. So erhielten wir gegen Ende 
des abgelaulenen Jahres folgende Mitteilung, die wir Ihnen hier aus- 
schnittweise abdrucken. Das beginnt natürlich mit dem Hinweis 
auf die „unermeßlichen Schäden" — und verschweigt, daß kalkhalti- 
ges Wasser nur bei Temperaturen oberhalb 60 0C~ gefährlich wer- 
den kann. Hier steckt auch gleich der Hinweis darin, wie Sie sich 
weitgehend vor Kalkablagerungen schützen können: bleiben Sie 

Noch immtr kann min Hr.p im Lande solche L'rr.wchsünden entdecken. Dies i»: der 
•aTiüerspiegel einer Kjesfrunc, die derzeit zugeschüaet •».■ird und die •»•■illkoramen; Ge- 
legenheit bietet. Müü und Uari; verschwinden zu lassen. Niemand weiß, welche Gift- 
stoffe auf diese N^eise ins Grundwasser gelangen und von dort in Haushalte und betrie- 
be. Eine Behörde, die solche ^K asservercimine duldet, handelt verbrecherisch! 

mit der Kesseltemperatur bei Brauchwasserbereitung oder für Heiz- 
zwecke im Bereich bis 6C 0C, dann wird sich in Ihren Geräten nach 
menschlichem Ermessen auch kaum Kalk ablagern. 

Ganz abgesehen vom Kalk, wenn Sie die Mitteilung aufmerksam ge- 
lesen haben, dann wird Ihnen auffallen, daß im einleitenden Satz 
auch von Rost die Rede ist. Der unbefangene Leser muß also den 
Eindruck gewinnen, daß dieser Magnetapparat auch gegen den Rost 
wirkt. 

Und dann der Hinweis darauf, daß auch chemische Wasseraufberei- 
tung nichts nutzt. Nun, ich hoffe, daß sich daraufhin die Hersteller 
chemischer Wasseraufbereitungsanlagen zu Won melden. Aber le- 
sen Sie zunächst mal selbst: 

Kalk — Kesselstein — Rost . . . . 
haben^ schon unermeßlichen Schader. angerichtet. Kein Wasserrohrrystem ist vor diesen 
Ronrfrenem sicher. Es sei denn, man nimmt dem Wasser die Zerstörungskraft. 
Sie meinen mit Chemie* Sunt auch nichts. Und ist zudem umständlich und teuer argen 
der dauernden Sachkosten. 
Die siebente, zu-jerläsngr.^ Abwehr ist rnmmm Ein Wasseraufherriter mit magnetischer 
Energie. Keine Chemie. U ird einfach in die Rohrleitung eingeielzl und macht dann alle 
Gefarrenstrfc unschädlich, die zum VrrLiSeu, zu Kesselstein und Rost führen. Die Wände 
der Rohrleitungen bleiben uiuher urui glatL 
r; 1 einmal eingebaut schüut Ihre V'asfrrrohrleitung ein für allemal. Ohne Wartung. 
Kommt aus den US.i. Ha: sich hunderttausend/ach bewähn. 

1 kVw/ für alle Einiatzbereiche die sichere Lösung, ob im Pnvathaus, in der Indu- strie, in allen Gewerben eigen. Er erspart Ihnen viel Arger und viele Kosten. Auch Hei- 
zungskosten. Denn schon j mm Kesselsteinbclag treiben die Heizkosten um 20 % in die 
Höhe. 

In diesem Anschreiben finden Sie kein Wort über Zeugrusse unab- 
hängiger (bundesdeutscher) Institute, dagegen den — typischen — 
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Hüter des Wassers . 

| ser in ausreichender M^e^nd p^' ^ l"5 diS Lcbcns™nel Was-" 
! Die Rolle des Hüter ha^derDV^^^" QuaI:'lät zu -^ten. 

Verein des Gas- und ^Wafh^X C"c^^Cn' dcr Dcut^e 
Allgemeinheit nimmt seine Existenz höThl l 10 E5chborn- Die 

denn was er macht ist recht u'enio c l t, ,.Sff n ZUr Kenntnis, ■ 
ch tritt er an die Öffentlichkeit So H ^ T" ^ ScleSent' 

sengruppen uns Fluo^Pbinduneen i^Tr;' t bcSt,n?'?lc Inc^"- 
I ten. Damals vehne sich der DVPW . .k'-asser kippen -a-oU- 
-II er der richtigen Ansichc Äß ci^T ^ 

Zs2irinWu5cr ^ ^ -n 

Leitart'kcl. Ich kenne die DVGW-Leute s-hnnonlnf7C ^Dclen Sie 

ze ihren fundienen Rat sehr Wenn «T 1 ^ S" ?<r und sc^ät" 
d'nn brdienen Sie sich dir wl " ^ habcc, 
Kontakt zu kommen. zclnummer. um mit den Leuten in 

-DVGVi'-Konukf „ cb 
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