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Magnetsysteme gegen Kalkablagerung? 

 
Im Gefolge der Diskussion über die Wasserhärte wird häufig die Frage der Wirksamkeit 
sogenannter Magnetgeräte angesprochen. Diese sind im Handel bzw. Direktvertrieb sowohl 
auf der Basis von Permanentmagneten als auch von elektrisch induzierten Feldern erhältlich. 
Allerdings ist deren relevante Wirksamkeit weder durch evidente, nachvollziehbare 
Langzeittests bewiesen noch ihre Funktionsweise physikalisch erklärbar. 
Die Anwendung derartiger Magnete auf metallischen Rohren  kann aber eine Ansammlung 
von kleinsten Eisenteilchen mit nachfolgenden Korrosionsproblemen auslösen. 

  
Angebliche Beweise 

Zum Wirkungsnachweis ist zwischen Gutachten im Auftrag der Hersteller, Tests von 
Verbraucherschutzorganisationen und wissenschaftlich fundierten Studien zu unterscheiden. 
In sämtlichen bisher bekannten sogenannten Studien oder Gutachten waren entweder die 
Versuchsaufbauten so ungenau beschrieben, dass eine wissenschaftliche Überprüfung nicht 
möglich oder die Argumentation physikalisch unplausibel war. 
 
Leider keine Wirkung 

Schon die ersten (mit großer Hoffnung verbundenen) Langzeittests magnetischer Systeme 
zur Reduktion der Kalkausfällung, die in den 1980er Jahren von deutschen (DVGW) und 
schweizerischen (SVGW)  Wasserfachverbänden angestoßen wurden, lieferten keinen 
Wirkungsnachweis. 1996 bis 1998 hat ein amerikanisches Testmagazin (Consumer Reports 
Magazin, Denver) idente Warmwasserboiler mit und ohne handelsübliche Magnetsysteme 
parallel betrieben. Nach zwei Jahren konnte keine geringere Kalkausscheidung gemessen 
werden.  
In der Folge haben europäische Testinstitute (Stiftung Warentest, Konsument), verschiedene 
industrielle Wasserkunden (WKM, VOEST) und Wasserdienstleister (Wiener Wasser) bis 
heute keine relevanten und wiederholbaren Wirkungen feststellen können. Allen genannten 
Institutionen fehlt insoweit ein Motiv zur Unterdrückung eines eventuellen Erfolges, als dieser 
eine deutliche Hilfestellung für die Kunden bei ihren Problemen mit zu hartem Wasser wäre.  
 
Zauberhafte Physik 

Beim Vorbeifließen an Magnetfeldern verändere sich die Struktur des Wassers oder seiner 
Härtebildner, lautet die gängige Aussage der Hersteller derartiger Systeme.  Fallweise wird 
auch die Produktion von Kristallisationskeimen behauptet. 

 
Weder Wasser noch darin gelöste Stoffe besitzen eine feste Struktur. Alle Moleküle und 
Ionen bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in unterschiedlichen 
Richtungen und zudem in ständiger Drehung um die eigene Achse. Wassermoleküle sind 
unmagnetisch und werden daher im Magnetfeld gar nicht, die auch unmagnetischen, aber 
nach außen hin geladenen Ionen lediglich geringfügig abgelenkt. Trennen kann man Ionen 



dadurch aber nicht, da ihre elektrische Anziehung stärker als das durch diese Geräte 
erzeugbare Magnetfeld ist.  

 
Selbst wenn entgegen physikalischer Prinzipien die behauptete Ausrichtung in derartigen 
Geräten gelingen sollte, würde sofort nach Verlassen des Magnetfeldes infolge thermischer 
Bewegung und durch Verwirbelung in der Leitung der alte und ungeordnete Zustand wieder 
hegestellt werden.  

Dieser Hauptsatz der Thermodynamik könnte nur durch Abkühlung auf den absoluten 
Nullpunkt außer Kraft gesetzt werden. 

 
Eine weitere Behauptung operiert mit der Beeinflussung kleine Salzkristalle, die nach 
magnetischer Behandlung nicht mehr an Rohrwandungen oder Oberflächen anhaften sollen. 
Ungelöste Salzkristalle können aber nirgends anhaften, da sie aufgrund ihrer Größe nicht 
einmal in der Lage sind, Filtersiebe zu verstopfen. Ablagerungen entstehen durch Wärme- 
oder Konzentrationsunterschiede oder das Vorhandensein von Kristallisationskeimen. Nur 
dadurch können sich einzelne, im Wasser gelöste Ionenpaare (unabhängig von  ihrer jeweils 
zufälligen Ausrichtung) etwa an Rohrwandungen kristallisieren.  

Eine Anlagerung an bereits im Wasser vorhandene Salzkristalle findet nicht statt. 
Außerhalb des Wassersystems entstehen Kalkflecken durch Verdunstung. Die gelösten 
Salze bleiben dabei als Belag aus winzigen Kristallen je nach Beschaffenheit der Oberfläche 
und Schichtstärke mehr oder weniger stark haften. 

  
Einfache, jederzeit nachvollziehbare Wischversuche von magnetisch behandelten und 
unbehandelten, angetrockneten Wasserflecken belegen laufend eine diesbezügliche 
Unwirksamkeit der Magnettheorie.  

 

Empfehlenswerte Lösungen 

 
Systeme auf der Basis von (Kat-) Ionentauschern sowie Membransysteme (Nanofilter) sind 
hinsichtlich der Reduktion der Härtegrade wirksam und können unter Berücksichtigung  
korrosionsverhindernder Maßnahmen erfolgreich eingesetzt werden.  

 
 
 
 


