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Wasseraufbereitung: 

Chemie kontra Physik 

Ziel jeder häuslichen 

Wasseraufbereitung muß 

es sein, den Kalk so um- 

zuwandeln, daß er aus- 

geschwemmt werden 

kann. Selbstverständlich 

ohne dabei die Trinkwas- 

serqualität negativ zu ver- 

ändern oder die Umwelt 

zu belasten. Möglich ist 

dies durch Beimischung 

von chemischen Substan- 

zen bzw. durch eine - 

wissenschaftlich allerdings 

noch nicht bewiesene - 

physikalische Aufberei- 

tung. Hintergrundin- 

formationen dazu in 

diesem Artikel. 

Wasser nimmt die in 
der Luft gelösten 
Gase - Sauerstoff, 

Stickstoff und Kohlendioxid 
- auf und löst im Erdreich 
die Salze des Calciums und 
Magnesiums sowie viele 
weitere Stoffe, die, je nach 
Menge, den Charakter des 
Wassers bestimmen. Ein 
entscheidender Faktor ist 
dabei die Härte des Wassers, 
die anzeigt, wieviel Härte- 
bildner im Wasser gelöst 
sind. Verbindet sich Calci- 
um und Magnesium mit 
dem gelösten Kohlendioxid 

(Kohlensäure), entstehen 
Bikarbonate. Diese Verbin- 
dung wird bei der Aufhei- 
zung des Wassers wieder 
zerstört, da die Kohlensäure 
entweicht und calciumhalti- 
ge Ablagerungen in amor- 
pher oder kristalliner Form 
ausfallen. Wasserstein lagert 
sich vorzugsweise an Wär- 
meübertragungsstellen ab 
und führt dort zu einem 
Wärmestau mit Heizpro- 
blemen sowie höherem 
Energieverbrauch und hat 
dort möglicherweise werk- 
stoffzerstörende Wirkung. 

Eine Trinkwasserbehand- 
lungseinheit aus Rückspülfil- 

ter, lonen-Enthartungsanlage 
(Härteregler) und Dosierein- 

richtung zur Kohlensäure- 
neutralisation. Judo. 

Gleichzeitig kommt es 
durch Härteablagerungen zu 

Rohrquerschnittsverengun- 
gen im System mit den dar- 
aus resultierenden hinläng- 
lich bekannten Versorgungs- 
problemen. 

Die chemische Wasser- 
enthärtung stellt nicht, wie 
allgemein angenommen, 
eine Korrosionsschutzmaß- 
nahme dar, sondern sie ver- 
hindert durch Austausch 
von Calcium gegen Na- 
trium-Ionen eine Wasser-' 
steinbildung im System. Mit 
steigender Temperatur nei- 
gen mineralienreiche Wäs- 
ser mit höherer Calcium- ' 
und Magnesiumkonzentra- 
tion (Härtebildung) übeipro- 
portional zu Kalksteinbil- 
dung, so daß derartige Abla- 
gerungsprobleme bevorzugt 
in Warmwasserbereitem 
und -leitungen und ,'nur 
äußerst selten in Kaltwas- 
serleitungen auftreten. Der 
zu Recht kritisierte Einbau 
von überdimensionierten 
Enthärtungsanlagen häufig 
auch noch in Weichwasser- 
gebieten, mit den sich dar- 
aus ergebenden unnötigen 
Kosten und Umweltbela- 
stungen durch Salz usw., ist 
durch .Inkrafttreten der 
neuen Trinkwasser-Installa- 
tions-DIN 1988, Teil 2 und 
7, nicht mehr möglich; 
außer man verstößt gegen 
diese Vorschrift. In der DIN 
ist zweifelsfrei definiert, ab 
wann und für welche Ein- 
satzbereiche Enthärtungsan- 
lagen zweckmäßig sind und 
welche anlagentechnischen 
Forderungen einschließlich 
der Kapazitätsbestimmung 
zu erfüllen sind. . 

Enthärtungsanlagen ge- 
mäß DIN 19636 müssen 
wegen der hygienischen Un- 
bedenklichkeit ein DVGW- 
Prüfzeichen haben. Im Sin- 
ne des Umweltschutzes sind 
Gerätetypen mit extremer 
Sparbesalzung ebenso sinn- 
voll wie eine Teilenthärtung 
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Sie können, sofern es sich 
überhaupt um gefährliche 
Legionellentypen handelt, 
nicht durch Verschlucken, 
sondern nur durch Einatmen 
legionellenhaltiger Aeroso- 
le, d. h. in Form von feinsten 
Wassertröpfchen als Luft- 
Wasser-Gemisch, über die 
Lunge zu Gesundheitsschä- 
digungen führen. Daher soll- 
ten grundsätzlich Dusch- 
köpfe mit einem weitgehend 
geschlossenen Strahlbild in- 
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mit denen in der Trink- 
wasserverordnung genann- 
ten Grenzwerten von Na- 
triumionen (max. 150 mg/1) 
und einem Mindestgehalt an 
Calciumionen von 60 mg/1 
(entspricht ca. 8° dH). 

Gemäß Trinkwasser DIN 
1988 soll keine Enthärtung 
des gesamten Trinkwassers 
erfolgen, sondern nur für 
spezielle Zwecke, z.B. 
Warmwasser, Waschma- 
schine. Die maximale Nenn- 
kapazität der DIN-DVGW- 
geprüften Enthärtungsanla- 
ge darf bfei Ein- und Zweifa- 

^ milienhäusem (bis 5 Perso- 
fc nen) 1,6 mol entsprechend 

41 Harzmenge und bei Drei- 
^ und Fünffamilienhäusem 
| (bis 12 Personen) 2,4 mol 
>• entsprechend 61 Harzmenge 

betragen. 
Außerdem empfiehlt die 

DIN im Härtebereich 1 
gleichbedeutend bis 7° dH 

. (1,3 Millimol Gesamthärte) 
und Härtebereich 2 (bis 
14° dH = 2,5 Millimol) 
keine Wasserbehandlungs- 
maßnahmen. Bei Härtebe- 
reichen 3 (bis 21° dH) und 4 
(über 21° dH) bis 60° Was- 
sertemperatur heißt es in der 
DIN: keine Stabilisierung 
oder Enthärtung, und erst im 

f Härtebereich 4 über 60° C 
Wassertemperatur wird eine 
Stabilisierung oder Enthär- 
tung gefordert. 

In bestimmten Fällen 
kann im Zusammenhang 
mit dem Einbau einer Ent- 
härtungsanlage der Verbrau- 
cherschutz von Bedeutung 
sein. Danach ist nämlich die 
ausführende konzessionierte 
Sanitär-Fachfirma - andere 
dürfen derartige Anlagen 
nicht installieren - aufgrund 
ihrer Beratungshaftung ver- 
pflichtet, vor dem Einbau 
solcher Anlagen auf ihre 
Notwendigkeit und die 
damit verbundene Verände- 
rung des Trinkwassers 
sowie die Umweltbelastung 
hinzuweisen. Anderenfalls 

muß die Firma diese Anla- 
ge, wenn es der Bauherr ver- 
langt, kostenlos wieder aus- 
bauen und zurücknehmen. 

Eine Poly- bzw. Hexame- 
taphosphatdosierung gemäß 
DIN 19635 als Härtestabili- 
sierung bewirkt im Gegen- 
satz zu einer Enthärtungsan- 
lage, daß die Härtebildner 
(Calcium- und Magnesium- 
karbonate) bis ca. 60° C in 
Lösung bleiben. Ihre Wirk- 
samkeit vermindert sich je- 
doch bei höherer Tempera- 
tur, längerer Verweilzeit und 
bei stärker zu Kaikabschei- 
dungen neigenden Wässern. 
Der obere Grenzwert liegt 
bei 15° dKH, ca. 70° C und 
einer Verweilzeit von 8 Std. 

Heißes Wasser ist tödlich 
für Legionellen 

Die in jüngster Zeit in 
die Schlagzeilen geratene 

Legionellen-Infektionsdis- 
kussion hat auch ent- 
sprechende Auswirkungen 
auf die Trinkwasserbehand- 
lung. Legionellen sind als 
stäbchenförmige Bakterien 
natürlicher Bestandteil der 
Mikroflora des Wassers und 
somit auch im Trinkwasser 
enthalten. Sie haben die 
unangenehme Eigenschaft, 
sich bei Wassertemperaturen 
zwischen 30 und 45° C be- 
sonders rasch zu vermehren. 

stalliert werden und 
ne Wassersparbrausen mit 
Sprüheffekt. 

Das Bundesgesundheit- 
samt (BGA) und das kürz- 
lich erschienene DVGW- 
Arbeitsblatt E551 empfeh- 
len als wesentlichste Vor- 
sorge-Schutzmaßnahme bei 
Warmwasserspeichern eine 
einstellbare Regeltempera- 
tur >60oC zur dauernden 
oder zeitweiligen thermi- 
schen Desinfektion des 

Die Wirksamkeit 
physikalischer 
Wasserauiberei-'^S 
tung konnte noch 
nicht Wissenschaft- 5 
lieh nachgewiesen 
werden. Oben ein % • 
Gerät zur Trink- . [ 
Wasserbehandlung ' % 
nach dem eletro- 
statischen Verfah- ; 

ren von der Firma .' 
Maitron. J ■ 
Darunter ein 
solches der Firma ■" 
Hydro Tee, daß - ' ■: - 
elektromagnetisch 
arbeitet 
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Der physikalischen Trinkwasserbehandlung nach dem permanent- 
magnetischen Verfahren hat sich die Firma Frese verschrieben. 

evtl. kontüminierten Warm- 
wassersystems bis hin zu 
den Entnahmestellen, auch 
wenn diese Maßnahme im 
Widerspruch zu dem beste- 
henden Energieeinsparungs- 
gesetz steht. Dieses bedingt 
wiederum Vorkehrungen 
gegen Verbrühung, z.B. 
durch den Einsatz von de- 
zentralen Thermostatbatte- 
rien sowie eventuell Wasser- 
nachbehandlungs-Maßnah- 
men gegen Korrosion und 
Kalkausfall im Warmwas- 
sersystem. Aber auch rau- 
he Wassersteinverkrustun- 
gen und amopher Kalk- 
schlamm haben eine legio- 
nellenschützende Wirkung. 

Gehört der physikalischen 
Wasseraufbereitung die 

Zukunft? 

Im Zusammenhang mit 
der chemischen Wasser- 
enthärtung auch einige Hin- 
weise zu den in der Öffent- 
lichkeit momentan unter 
dem Sammelbegriff „phy- 
sikalische Wasserbehand- 
lungsgeräte" sehr kontro- 
vers diskutierten elektro- 
magnetischen, permanent- 
magnetischen, elektrostati- 
schen und galvanischen 
Wasseraufbereitungs verfah- 
ren. Die Wirkprinzipien sind 
je nach Gerätehersteller sehr 
unterschiedlich, haben je- 
doch alle das gleiche Ziel, 
indem sie mit physikali- 
schen Effekten versuchen, 
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die Wasserbeschaffenheit so 
zu verändern, daß der Kalk 
im Wasser in eine Form um- 
gewandelt wird, der ihn aus- 
schwemmbar macht, ohne 
die Trinkwasserqualität zu 
verändern und die Umwelt 
zu belasten. Einige Herstel- 
ler bestätigen sogar, daß ihre 
wartungsfreien Geräte in 
wenigen Monaten Rostab- 
lagerungen und Kalkverkru- 
stungen in Trinkwasser- 
systemen abbauen und 
gleichzeitig auf freiwer- 
dende oder neuinstallierte 
metallische Rohrinnenflä- 
chen Metallcarbonatschutz- 
schichten zum dauerhaften 
Korrosionsschutz bilden. 
Obwohl es diese teilweise 
als revolutionär bezeichnete 
Wasseraufbereitungstechnik 
seit vielen Jahrzehnten gibt, 
bestehen auch bei den modi-_ 
fizierten Geräten der neuen 
Generation weder naturwis- 
senschaftliche Beweise bzw. 

Prüfgrundlagen noch stati- 
stisch gesicherte, empiri- 
sche ermittelte Abhängig- 
keiten zwischen Vorausset- 
zung und Wirkung. 

Andererseits sind seitens 
der Wissenschaft aufgrund 
fehlender Wirkmechanis- 
men auch keine Unwirk- 
samkeitsbeweise möglich. 
Weitere Probleme ergeben 
sich durch die Wasserpara- 
meter wie zum Beispiel pH- 
Wert, Neutralsalzgehalt, In- 
hibitoren, Temperatur usw. 
selbst, da die Wasserwerke 
in der Regel keine langfri-, 
stig verbindliche Aussagen 
hinsichtlich evtl. Wasserver- 
änderungen machen. 

Nach Aussagen des neu 
gegründeten Bundesverban- 
des Physikalische Wasser- 
aufbereitung laufen derzeit 
reproduzierbare Versuche an 
mehreren deutschen Fach- 
hochschulen. Außerdem 
verweisen die Hersteller auf 
positive Ergebnisse in Ge- 
bieten mit bestimmten Wäs- 
sern. Da bisherige Veröf- 

fentlichungen im „Konsu-' " 
ment" von der Stiftung Wa- 
rentest und vom Deutschen 
Verein des Gas- und Wasser- 
fachs e.V. (DVGW) über- 
wiegend Distanz wahren, 
weil keine ausreichende . ■ 
Wirksamkeit festgestellt ' 
wurde, muß der private Bau- 
herr das Risiko selbst tragen 
und entscheiden, ob er den 
positiven Referenzen der 
Hersteller glauben kann." 

Es sollte jedoch möglich - 
sein, anhand erfolgreich in- 
stallierter Geräte innerhalb • 
bestimmter Wassergebiete 3 
auch ohne natunvissen- 
schaftlichen Wirknachweis 
prax i serprobte Einsatzgren- 3 
zen und -möglichkeiten 
glaubhaft zu definieren. 
Denn dieses ist langfristig . 
mit Sicherheit vertrauensbil- ^ 
dender als „Werbeprospekt- " 
Theorien", die bekanntlich 
primär den Produktverkauf . • 
dienen und daher nicht 
zwangsläufig ■ technisch ; 
schlüssig informieren. Im 
Klartext: Verbraucherauf- 1 

Besser als eine Warm- 
wasser-Zirkulations- 
leitung mit Pumpe ist 
eine selbstregelnde 
Elektrobegleitheizung 
mit Schaltuhr. Zum 
Beispiel von den 
Firmen Bartec oder 
Raychem. 
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klärende Werbeinformation, 
daß die Produkte zum Bei- 
spiel nicht der Veröffent- 
lichungspflicht der Trink- 
wasserverordnung (TV O) 
unterliegen bzw. auch ohne 
DIN-DVGW-Prüfzeichen in- 
stalliert werden dürfen, be- 
inhalten keine Aussage über 
die physikalische Wirksam- 
keit der Geräte - wie man 
vielleicht denken könnte - 
sondern es ist lediglich der 
Hinweis, daß die Geräte 
keine hygienischen oder an- 
dere Nachteile für das Was- 
ser haben. Sinnvoll ist es da- 
gegen, wenn für die Geräte 
Einsatzgrenzen angegeben 
werden, wie es beispielswei- 
se die Firma Maitron folgen- 
dermaßen macht: <20dH 
sowie pH-Wert >10 und 
Rohchlorid- oder Sulfatge- 
halt>250 mg/1. 

Wenn man sich für ein 
physikalisches Gerät ent- 
scheidet, sollte jedoch 
grundsätzlich eine Rücknah- 
megarantie bei Unwirksam- 
keit sowie eine Versiche- 
rungsvereinbarung gegen 
Folgeschäden, wie sie se- 
riöse Hersteller anbieten, 
Vertragsbestandteil sein. 
Selbst auf die Gefahr hin, 
daß der Unwirksamkeits- 
nachweis für einen Privat- 
mann sehr schwierig ist. 

Bemerkenswert ist in die- 
sem Zusammenhang, daß re- 
nomierte Hersteller von klas- 
sischen chemischen Wasser- 
aufbereitungssystemen als 
ehemals vehemente Gegner 
physikalischer Wasserbe- 
handlungsverfahren diese 
auf dem Vormarsch befindli- 
chen Geräte inzwischen 
erstaunlicherweise in ihr 
Lieferprogramm aufgenom- 
men haben. Ob aus tech- 
nisch-ökologischer Über- 
zeugung oder rein kom- 
merzieller Risikobereit- 
schaft unter dem Vorwand 
des arg strapazierten Um- 
weltschutzgedankens sei da- 
hingestellt. 

Bevor man sich für tradi- 
tionelle chemische oder 
physikalische Wasseraufbe- 
reitungs-Präventivmaßnah- 
men entscheidet, ist es sinn- 
voll, die Problemursachen 
mit den entsprechenden 
Randbedingungen vorab zu 
ermitteln. So lassen sich er- 
wiesenermaßen durch Än- 
derung der Betriebsbedin- 
gungen z.B. Herabsetzung 
der Temperatur, Verringe- 
rung der Heizflächenbela- 
stung und Heizdichte (Heiz- 
zeitverlängerung) auf max. 
4 Watt pro cm2, Steinablage- 
rungsprobleme erheblich 
vermindern. Auch durch 
richtige Werkstoffbestim- 
mung bzw. die Verwendung 

der Wasserqualität entspre- 
chender Materialien sind 
eventuell vorhandene trink- 
wasserbedingte Korrosions- 
risiken vermeid- bzw. ver- 
ringerbar. Gleichzeitig darf 
aber auch nicht verharmlost 
werden, daß es in Trinkwas- 
sersystemen nach wie vor 
Schäden, Funktionsstörun- 
gen und damit verbundene 
Energieverluste gibt, die 
sich gesamt gesehen im 
Milliardenbereich bewegen. 
Außerdem ist zu berück- 
sichtigen, daß sich aufgrund 
des gestiegenen Gesund- 
heitsbewußtseins und der 
Umweltsensibilität auch das 
Verbraucherverhalten ge- 
genüber der Chemie ge- 

nerell geändert hat. aDie 
Zeichen der Zeit erkennend, 
ist ..eine Versachlichung 
der Trinkwasseraufberei- 
tungsthematik dringend not-j^. 
wendig. Denn daß der phy- 'V 
sikalische Wasserbehand- r; 

lung, wenn sie.tatsächlich J 
funktioniert, der Zukunft 
gehört, steht außer Zweifel.- % 

Abschließend noch fol- _*;• •• -.z- j ■ 
gender Hinweis: Alternative 

' Chemiefreie Wassernachbe- ^ 
handlangen wie das in Berjv 
Industrie zur Prozesswäs- 'M 
seraufbereitung erfolgreich 
eingesetzte UmkehrosmoseP-Jf 
verfahren ist nach DVGWin^f; 
der häuslichen Trinkwassei^^ 

. Versorgung nicht zugelassen. 
... . : - Christoph Saünüs v 

• w«>% 

Physikalische Wasserbehandlungsverfahren (Wirkungsweise nach Herstellerangaben) 

Permanentmagnetisch: 
Durch in gleiche Richtung 
ausgerichtete Magnetfelder 
soll die Struktur der im 
Wasser gelösten Mineralien 
und Salze so verändert wer- 
den, daß ihre Anziehungs- 
kraft Kristallisation und 
Kalksteinbildung unter- 
drückt. Bei den stromunab- 
hängigen Geräten wird das 
Wasser teilweise mehrmals 
ohne direkten Kontakt mit 
dem Magnetmetall durch 
das Magnetfeld geführt. In 
wieweit Huminstoffe zur 
Funktion der Polarisierung 
erforderlich sind, wird un- 
terschiedlich beurteilt. 
Elektrostatisch: 
Unter elektrostatischem 
Einfluß zerfällt nach dem 
Dissoziationsgesetz gelö- 
stes Calcium-Dihydrogen- 
carbonat (Kalk) in Calci- 
um- und Hydrogencarbo- 
nat-Ionen. Die entstehende 
Calciumcarbonat-Verbin- 
dung kristallisiert in nicht 
haftender Form und fließt 
mit dem Wasser aus. Beim 
Gerät der Firma Maitron 
entsteht während des Kri- 
stallisierungsvorganges aus 

Wasser und Kohlendioxyd 
Kohlensäure, die vorhande- 
ne Inkrustierungen und 
Rostablagerungen anlösen 
und mit der Zeit ganz ab- 
bauen soll. Vergleichbar 
dem „Elektrophorese-Ef- 
fekt" lagern sich die elek- 
trostatisch hoch aufgela- 
denen Carbonat-feilchen 
an den Metallwandungen 
ab undJ sollen so eine ho- 
mogene Kletall-Carbonat- 
Schutzschicht bilden. x— 
Elektromagnetisch: 
Die im Wasser befindlichen 
Ionen werden vereinfacht 
ausgedrückt durch ein Ma- 
gnetfeld so aktiviert, bzw. 
beeinflußt, daß sie als elek- 
trisch neutrale Kristallisa- 
tionskeme in Schwebe ge- 
halten mit dem fließenden 
Wasser ausspülen. Die pa- 
tentierte Verfahrenstechnik 
des Hydromag-Systems der 
Firma Hydro Tee beruht 
darauf, daß beim Durch- 
fließen des Wassers durch 
das Gerät, die im Wasser 
befindlichen positiv gela- 
denen Kolloide (z.B. Ca- 
CO3) angehäuft werden. 
Ebenfalls werden negativ 

geladene Kolloide, die im 
Wasser durch die Dissozia- 
tion entstehen, beim Durch- 
fluß durch die vom Elektro- 
magneten erzeugten stati- 
schen Kraftlinien vermehrt 
gebildet. Die bei normalen 
Anlagen grundsätzlich ent- 
stehende Zusetzung durch 
homogene Eisenkristalle 
wird durch die ebenfalls pa- 
tentierte Polumkehr des Sy- 
stems, verhindert. Dieser 
Selbstreinigungseffekt des 
Gerätes ist notwendig, da 
ansonsten eine Zusetzung, 
je nach Wasserqualität, be- 
reits nach cä^l bis 2 Jahren 
erfolgen würde. 
Galvanisch: 
Wird die elektrische La- 
dung der Steinbildung ver- 
ursachenden Salzteile im 
harten Wasser durch zu- 
sätzliche Elektrizität beein- 
flußt, sollen die Salzparti- 
kel im Wasser koagulieren 
und dadurch Kalksteinbil- 
dung verhindern. Konstan- 
te Parameter wie Druck, 
Fließgeschwindigkeit und 
Wassermenge wirken be- 
günstigend auf die Funk- 
tion. 
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