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uDas Geschaft mit der Angst vor Kalkm

Halten teure Antikalkgeräte,
was sie versprechen?
Zumindest die Wlrksamkeit
von magnetischen Syste-
men st nicht erwiesen.
Sichern Sie sich daher vor
deni Kauf ab.

5
ie finderi sich noch und
nod, in den Broschuren
von -lerstellern: klassische

Abbildungen diccer Schichten
von Kmkse r auf LeitLlnqsroh-
ren, Ventilen und Brausen. Von
Kalk und Rost zerfressene Zulei-
tungen zur Waschmaschine.

Botschaft: Der Schaden st

grass. Der F-Iiobsbotscbaft folgt

die gute Nacbricht aul dcm Fjss
— dass es narnhich moglich sci,
mit geeigneten Geraten die

Ka!kkatastrophe zu verhindern.
Abhilfe schaffen sollen soge-

nanrile Antikalk- oder Kalk-

scbutzsysteme. In I-4ausbaltspro-

spekten, an Messen oder auch
von fliegenden Handlern wer-
den soiche Sysleme als AI.e-
e Iriuttel gegen Kalkprobleme
angeboten. Die Gerate haben
allerdings hren Preis: Je nach
Quee bIltert mar dafur
schnell rr,eqrpre Tausend Fran-
ken h n. Manch em Hausbesit-

zer gerM da iris Siririieren — wie

auch die haufigen Anfragen bei

der Hotline des K-1,pp belegen:
ohnt sich diese teure Invest'-
tion wirkl,ch?

Oft unndtig und
U mweltbe I a ste nd

Wasser-Fachmann Robert Haas

spricht von cinem eGeschaft mit
der Angst var verkslkteri Instal-
ationen. Haas leitet für den
Scbweizerischen Vere! n des

Gas- und Wasserfaches (SVGW)
die techn,sche PrUfste e Wasser

in Zurich. die Produkte aul ihre
Trinkwassertauglichkeit pruft
und 2erbfiziert — auch sage-
nannte Wassernachbehand-
IungsgerMe (siehe Kasten Sene
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1 S) Für Leute, die mit dem lation (urn Beispiel em Haushaft
Kaut eines soichen Gerates ihr
Gewissen beruhigen mochten,.
so Haas, hat die unabhangige
Fachstelle eine kiare Botschait:
Gerate zur Nachbehandlung
von Wasser sind oft unnOtg
und auch umweItbelaslend.

Die Wasserharte — das Mass
für die Menge gelostes Kaizium

und Magnesium im Wasser —
wird in der Schweiz in franzOsi-
schen Härtegraden (fH) angege-
ben Erst ab elnem Wert von
30fH und mehr, also bei har-
tern Wasser, macht es gemass
Merkbiatt des SVGW Sinn, eine

WassernachbehandPung ins Au-
ge zu fassen. Die geologische
Wasserhartekarte der Schweiz
(siehe Abbildung links) zeigt:
Hart st das Wasser in Gebieten
der Sudwestschweiz (Waadt),
des Mittellandes und der Nord-
ostschweiz. Die Frage nach ei-
nem Antikalkgerat stelit sich

also nur für elnen Tell der
Schweizer Bevblkerung.

Nachbarn fragen, ob sie
Probleme mit Kalk hatten

Allerdings: Je nach Gemeinde
und Region kann die -larte des
Wassers stark variieren. Erste

Anlaufstelle bei Fragen rund urn
Wasserharte und allfalhge Ge-
genrnassnahmen ist daher die
Wasserversorgung der Wohn-
gemeinde. <Es emptiehlt sich
auch, die Nachbarn zu fragen,
ob sie wegen Kalkstein Leitun-
gen oder den Boiler vorzeitig er-
setzen rnussterp, so der Rat der
Wasse r-Fach Ste lIe.

Neben der Wasserharte ha-
ben auch andere Faktoren einen

Einfluss: die Art der HausinstaF-

mit vielen Duschen), das Mate-
rial der Rohrleitungen, der Was-

serverbrauch — oder die Frage,

ob nur das Warmwasser enthar-
tet werden soil. Auch deshalb
sagt der Fachrnann: Es ist für
Laien äusserst schwierig und
kompiex, em geeignetes Nach-
behandiungsverfahren für das
Trinkwasser zu finden.,

Grundsatzhch unterscheidet
man heute drei Systeme. chemi-

sche (lonenaustauscher) physika-

liscbe sowie Gerte auf der Basis
von EIektroden und spezielien
Harzen (neuere Technologie),

CHEMISCHE

WASSERE NI H A RI U N G

lonenaustauscher arbeiten auf
der Basis von Harzen und Sal-
zen. Sie entziehen dem Wasser
Ka < Kalziumionen aus dem
Wasser werden gegen Nit!ijrr-
ionen des -larzes ausgetauscht.

Für Robert Haas ist unbestrit-

ten: €Dieses Verfahren funktio-
niert zuverlassig . Aber die che-

misne Losung hat Nec e C
Das Wasser wird mit Natriurn
angereichert. Zudem mUssen
lonenaustauscher ständig mtt

SaIz regeneriert werden, was
das Abwasser ebenfalls belas-
tet Und: Das System steht und
fallt mit einer regelmassigen,
sorgfaltigen Wartung. So rnüs-
sen die Gerte mit pineni dau-
erhaften Desinfektionssystem

ausgestattet scm, damit das
Harzbelt nicht verkeirnt. Fine

Enthartungs.anlage kann sich zu

einenl gefahrlicben Bakterien-
herd entwickeln. Aus Grunden

der Hygiene und der Betriebs-
sicherheit soille mit dem Lie-
feranten em Wartungsvertrag
abgeschlossen werden", emp-
fiehlt die Prüfsteile des SVGW.
Zu den rund 3500 bis 4000
Franken, die em Gerat kostet,
kommen also noch laufende
Betriebskosten. Zu beechten si:
Audi Ionenaustauscher smnd erst

ab einer Wasserbarle von 30 ©TH

eine Option. Ausserdem sollte
das Wasser nicht unter 12 bis

15 fH entharlet werden.

PHYSIKALISCHE
WASSERBEHANDLUNG
Physikalische Kalkstopper soilen

mit Hilfe von elektrischen oder
magnetischen Feldern die Kalk-

ii k'c1i'iriL I;
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struktur verandern und the Ver- nisch relevanten Eigenschaften

a —fl.rr
lo ner.d :st2 :i sche r: Sic en izieheri

dem Wasser Kal k. Robert Haas:

Dieses Veifa h ren fun ktion icr!

krustunyverhindern. Dasheisst:
Der Kalk lagert sich nach An-
gaben der Produzenten nicht
mehr an den Randern Sr Roh-
re ab, sondern wird mit dem
Wesser ausgeschwemmt.

Lu diesen Geratetypen zah-
len Magnete, die in die Rohrcei-

tung eingebaut werden oder
rund urn die Leitung montiert
sind Bei elektroniagnetischen
Systemen wird das Magnet mit
Ringspulen urn die Leitung ge-
wickelt und das Magnetfeld mit
Hilfe von Strom erzeugt.

Physikalische Antikalksyste-
me gibt es bereits seit mehr als
einem Jahrhundert. Trotzdem
wurde der wissenschaftliche
Nachweis für ihre Wirksamkeit
bis heute nicht erbracht. ln
zahlreichen Untersuchungen
konnte nie em Verfehrenserfolg
dieserGerate unter reproduzier-
baren Versuchsbed,ngungen
festgestellt werden schreibt
der Fachverband SVGW. Die Eid-
genossische Materialprufungs.
und Forschungsanstajt Empa

fuhrte in den Achtzigerjahren
einige Versuche mit magneti-
when Gerten durch —ebenfajls
ohne klares Ergebnis: <Uber die
Wirksamkeit dieser Gerate st

sich die Fachwelt nicbt einig'>,
stejite die Empa fest.

Das Institut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik der Hoch-
schule für Technik in Rapperswil
verOffentjichte vor epnem Jahr
eine €Checkliste zur Identfi-
kation von technisch wirkungs-
losen Verfahren und Produk-
ten, (zu finden Im Internet un-
tel .umteccb). Darin steflt
das Institut fest: "Magnete oder

elektromagnetiscbe Impulse ha-
ben keinen Einf Puss auf die tech-

von Fldssigkeiten wie Wasser
oder Benzin (Stichworte: Was-
serentkalkung, Mauerwerkstro.
ckenlegung usw.).

Immerhin heisst es in einer
vom Bundesamt für Umwelt,
Weld und Landscheft (Buwal)
herausgegebenen Studie Uber
elektromagnetische Systeme

von 1999: Es sei gelungen.
<elektromagnetische Felder so
zu erzeugen und einzusetzen,
dass damit eine krustenvermin-
dernde und rn Idealfall eine
volistandig krustenverhindern—

de Wirkun9 resultierte. Die

Studie warnte freilich vor Verall-
gemeinerungen. Die deutsche
Stiftung Warentest (Stiwa) kam
in einer Untersuchung im Jahr
2000 zurn Schluss, dass die

meisten Systeme mit Magnet-
feldern Uberhaupt nichts be-

wirken.
Die Preisspanne be den physi-
kalischen Geraten ist enorm: In
Versandkatalogen findet man
Antikalkgerate <mit Magnet-

Power bereitsfUrrund 30 Fran-
ken, kornplexere Systeme kos-
ten bis zu 2000 Franken. Selbst
für den Fachmann sind diese
Preisunterschiede ein Ratsel,
so Robert Haas. Und wed bei
physikalischen Wasserbehand-
lunysgeraten sovieles unklar ist,
lautet die Empfehlung des

Wasser-Fachverbandes: Wer em

soiches System kaufen will, soIl-
te sich beirn Anbieter unbedingt
vertrsglich absichern (siehe (as-
ten Seite 16).

GERATE NEUERER
TECH NO LOG IE

Set einigen Jahren sind bei den
physikalischen Systemen Gerate
mit einer neuen Technologie er-
haltlicb. Dabei wird das Wasser
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an stron,fUhrenden Elektroden vorbeiqefuhrt. Es durchfliesst

eine Patrone, die mit speziellen
Harzen oder Aktivkohle gefullt
ist. So sollen die Kalkpartikel mit

deni Wasser abfliessen, Gemass

dern erwahnten Stiwa-Test sind

soiche Geräte am ehesten wirk-
Sam. lhr Nachteil: Auch hier fal-

en regelmassige Betriebs- und
Wartungskosten an,

Einige Geräte dieser Bauart
erfUllen die Anforderungen, die
die Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfachs (DVGW)

definiert hat (das Merkblatt
kann für 17 Euro bestelit wer-
den: ww.dvgw.de > Service >
Regelwerkverzeichnis, Suchbe-
griff: W 512). Sofern em Gert
den Nachweis yemass diesem
PrUfverfahren erbracht hat, er-
teilt der schweizerische Fachver-
band SVGW dafUr ebenf ails die

Zertifizierung. Tretzdem solite
man sich auth bei diesen Syste-
men vom Hersteller Garantien
geben lassen, sagt Robed

Haas. <dch habe schon Gerate

gesehen, die trotz DVGW-Nach-
weis den gewunschten Nutzen
nicht erbracht haben.

SVGW-Zertifizierung sagt
nichts uber Wirksan,keit

Die technische PrUfstelle des

SVGW nimmt Ubrigens die meis-

ten WasserbehandIungsgerte
unter die Lupe. Sie verfugen da-
mit Liber die Zertifzierung des
Verbandes. Doch wohlgemerkt:
Das SVGW-Zertifikat garantiert
lediglich. dass em Gerat die
hygienischen und technischen
Anforderungen erfullt. Uber die
Wirksamkeit sagt die Zertifizie-
rung nichis aus. Die Anwen-
dung Iiegt rn Ermessen des Be-

nutzern — zu diesem Schiuss
kommt der SVGW bei alien phy-

M;sH's iysii'rn: Fin Ring wird urn die .eilung ge!eg Der lLhvf'rh!rrld
SVG'J E s.,nnil I ii ie em Verfah renserforq . . fsrcosre! wer den
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sikalischen Antikalkrnethoden,

aber auth bei esoterischen
Verfahren>,, die Handler Mufig
parallel zu den eigentlichen

Entkalkungssystemen anbieten.

Die Wirkung soicher <Vitalisie-
rungssysteme, die angeblich

dasWasser itbeleben,,, ist durch

die Wissenschaft nicht belegt

Das Fazit: Antikalkgerate

sind teuer und oft UberilUssig.
Vie! gUnstiger und wohi wirk-
samer ist der richtige Unigang
mit wasserbetriebenen Haus-

installationen und Geraten Die
Tipps zur Verhinderung von

Kalkstein linden Sie auf Seite 15.

STEFAN CHRISTEN

Gerät neuerer Technologie:

Audi bei diesen Systemen saute

nia n sich vertragl ich absichern

DACHORGANISATION

DER WASSERVERSORGER

Der Schweizerische Verein des

Gas- und Wascerfarhes (SVG

st die Dathorganisatinn von
uber 100 Gas- und 400 Was-

serversoryungsunterneh men.

Die Technische FrUtstelle Was-

ser des SVGW pruft und zerti-

fiziert rn Auftrag der Wasser-

versorgungen alle Produkte,

die mit Trinkwasser in Be-

rUhrung kommen (Armaturen

Brausen, Ventile, Rohre, Lei-

tungen, GeschirrspUlmaschi-

nen, Wasserbehandlungsge-

rate usw) De Zerufizierung
erfoFgt aufgrund von europäl-

schen und eigenen Prufvor-
schriften.

Zurn Thema Kalkschut,-

gerae hat der SVGW ver-
schiedene Merkblatter pub-
ziert, die man ni Internet her-

unterladen kann

• www.svgw.ch > Produkte
> Fachinformationen , Was-
ser

Merkblatt TPW 2003/2:
Inn kwassernacb behandlung

beim Konsumenten

Merkblatt TPW 2004/3:
Physika sche Wassernach-

behandlungsgerate

Merkblatt TPW 2004/4:
EntMrtungsanlagen (lonen-

a u St au SC her)

• Inios zur Wasserharte lie-
fert ajch die SVGW-Webseite
wrw.trinkwasser.ch > Trink-
wasser > Wasserharte
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MITTEL GEGEN KALK: DIE TIPPS

Wer einige einfache Regeln be-

achtet, kann im Haushalt die
Ablagerung von Kalk verhin-
dern oder reduzieren.

• Warmwassertemperatur auf
60 Grad Celsius einstellen (nicht

tiefer, da sonst die Gefahr von
Legionellen-Bakterien besteht).

• Beziehen Sie regelmassig aus

allen Wasserhahnen Wasser.

• Für Kaffeemaschinen und

Bügeleisen keinen Putzessig ver-

wenden. Er kann Metall- und
Kunststoffteile angreifen. Das

vom Hersteller empfohlene Ent-

kalkungsmittel verwenden.

• Für Geschirrspulmaschinen

sind Entkalkungsmittel uberflus-
sig — sie verkalken nicht, wenn
die eingebaute Entharteranlage

regelmassig mit Spezialsalz ver-

sorgt wird.

• Waschmaschine: Waschmit-
tel enthalten bereits kalkbinden-

de Mittel Je hãrter das Wasser

st, umso mehr Waschmittel ist
erforderlich. Dosieren Sie die

Menge je nach Wasserharte in
lhrer Region gemass den Anga-

ben auf der Verpackung. Auf
den Packungen sind die Dosie-
rungsvorschriften angegeben.

• Armaturen, Plattli, Dusch-

wände und Waschbecken nach
der Benutzung trockenwischen.

• Sichtbare Kalkspuren auf
Armaturen und Fliesen lassen

sich am besten mit verdünntem
Putzessig entfernen. In hart-

nackigen Fallen den Essig eine
Zeit lang einwirken lassen.

WAS SIE BEI EINEM GERATEKAUF BERUCKSICHTIGEN SOLITEN

• Wasserhärte: Klären Sie ab,
wie hart das Wasser in lhrer Re-

gion st. Die Wasserversorgung

der Wohngemeinde kann lhnen
Auskunft geben. Bei einer Was-

serhärte unter 30 °fH (Messwert

in franzasischen Hartegraden) ist

eine Nachbehandlung ausser fur

technische Zwecke nicht sinnvoll.

• Systemwahl: Lassen Sie sich
vom Verkäufer erklären, auf wel-

chem Verfahren sein Entkalkungs-

system beruht. lonenaustauscher

enthärten das Wasser, sind aber

wartungsintensiv und belasten
die Umwelt. Die Wirksamkeit von

physikalischen Systemen ist urn-

stritten. Einige Geräte erfullen die

Anforderungen des deutschen
Fachverbandes DVGW. Erkundi-

gen Sie sich nach diesem Wirk-

samkeitsnachweis.

• Testzeit/Garantie: Wer em
Gerät zur Wassernachbehand-
lung kaufen will, solite sich vor-
her vertraglich absichern. Verein-

baren Sie mit dem Verkaufer emne

Testzeit von mindestens 12 Mo-
naten — dies empfiehlt auch der

Fachverband SVGW. Lassen Sie

smch schrmftlich zusichern, dass das

Gerät in lhrem Wasser- und Lei-

tungssystem kalkvermindernd

wirkt. Der Kaufvertrag sollte so

formuliert sein, dass die Bezah-
lung erst dann fallig wird, wenn
die schriftlich garantmerte Wmrk-

samkeit festgestellt ist.

• RUckgaberecht: Pochen Sme

auf em Rückgaberecht für den

Fall, dass keine Wmrkung lest-
gestellt werden kann — verbun-

den mit der Zusicherung, dass
auch die Montagekosten zu-

ruckerstattet und allfallige Kos-
ten fur Folgeschäden ubernorn-

men werden.

• Referenzen: Holen Sme bemm

Verkäufer Referenzen aus lhrern

Wasserversorgungsgebiet em
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