Die richtlinienkonforme Qualität des Heizwassers
ist „Kernkomponente“ jeder Heizungsanlage.
Nachlässigkeiten in diesem Bereich können
den Betreiber teuer zu stehen kommen –
wie ein Projektbeispiel aus München zeigt.

Dauerhaft
und automatisiert
Sauberes Heizungswasser in Großanlagen

Heizwasseraufbereitung muss sein, um die Heizanlage vor Steinbildung und Korrosion zu schützen
– darin sind sich alle Experten der Heiztechnik einig. Entsprechend viele Lösungen sind am Markt
vorhanden. Die meisten jedoch stoßen ab einer bestimmten Anlagengröße an ihre Grenzen.
Das Unternehmen UWS Technologie, Hersteller von Systemen zur Heizwasseraufbereitung, nahm
dies zum Anlass, um die neue Produktserie „Heaty Racun“ zu entwickeln, welche der Forderung
nach dauerhafter und automatisierter Heizwasseraufbereitung auf Normniveau insbesondere in
Großanlagen gerecht wird. Der folgende Beitrag wirft einen Blick auf die praktische Anwendung.
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1a+1b Das System zur Heizungswasseraufbereitung „Heaty Racun 300 Advanced Plus“
von UWS Technologie wurde in der Heizzentrale
im Dachgeschoss eines Wohnobjektes in München
installiert. Das Gerät ist mit vielen technischen Details,
wie beispielsweise Magnetfluss- und Feinfilter,

1b

ausgestattet und lässt sich fernüberwachen sowie
per BACnet vernetzen. (Fotos: UWS Technologie)

Heutzutage werden oft Heizzentralen errichtet, die über mehrere Jahre hinweg ständig
um einzelne Bauabschnitte erweitert werden. In der Regel wird dann zum Beispiel die
Heizanlage von einem Unternehmen installiert, die Verlegung der Fernleitungen übernimmt ein weiteres Unternehmen und für die Installation der Hausanschlüsse wird ein
drittes Unternehmen beauftragt. Durch dieses Überschneiden der Zuständigkeiten stehen
SHK-Fachleute dann vor der Herausforderung, die Heizwasserqualität trotz der vielen
Schnitt- und Übergabestellen sicherzustellen.
So wurde beispielsweise ein bayerischer Produktionsbetrieb im letzten Jahr um eine
Halle erweitert und benötigte in diesem Zug einen zusätzlichen neuen Heizkessel.
Die Weitläufigkeit des Geländes sowie die zentrale Wärmeversorgung der verschiedenen
Gebäude, brachten stets Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an der Heizanlage
mit sich. Da die Heizzentrale von einigen Gebäuden aus zu weit entfernt lag, wurde zur
Be- bzw. Nachfüllung des Anlagenwassers der nächstgelegene Wasseranschluss verwendet. So konnte eine richtlinienkonforme Qualität des Heizwassers nicht gewährleistet
werden. Eine solche Nachlässigkeit kann den Betreiber nach einigen Jahren teuer zu
stehen kommen, wie das nachfolgende Praxisbeispiel gezeigt hat.
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Großes Wohnobjekt, kostspieliger Kesseltausch
So wendete sich Anfang 2020 ein Heizungsbauunternehmen, welches seit Kurzem eine
Münchner Wohnungsbaugesellschaft betreut, an UWS Technologie: Nachdem in einem
Wohnobjekt mit 133 Wohneinheiten in München bereits zum zweiten Mal innerhalb
kürzester Zeit der Heizkessel ausfiel, wurde eine durch mangelhafte Heizwasserqualität
bedingte innere Korrosion am Kessel festgestellt. Folglich mussten zwei defekte Kessel
mit einer Gesamtleistung von 700 kW ausgetauscht werden. Das Problem: Die Heizzentrale des Wohnobjektes befindet sich im Dachgeschoss. Dementsprechend musste für
den Kesseltausch ein Teil des Daches abgedeckt werden, außerdem wurde die Straße
gesperrt, damit ein Kran den alten Kessel aus dem Dachgeschoss holen und den neuen
Kessel einsetzen konnte – eine äußerst kostspielige Angelegenheit. Um einen derartigen
weiteren Vorfall in Zukunft zu vermeiden, wurde das beauftragte Heizungsbauunternehmen gebeten, das Heizwasser künftig permanent zu kontrollieren. Um häufige und damit
teure Einsätze am Standort zu minimieren, suchte das Unternehmen nach einer passenden Lösung. Bei UWS Technologie wurde man mit dem Aufbereitungsgerät „Heaty
Racun 300 Advanced Plus“ fündig.
Der lange Produktname lässt die stetige Weiterentwicklung des Produkts erahnen:
Und so wurde das neueste Aufbereitungsgerät dieser Serie tatsächlich zukunftsweisend
weiterentwickelt, denn das System „denkt“ sozusagen mit. Konkret bedeutet dies, dass
das Heizwasser in dem Münchner Wohnobjekt nun permanent überwacht und bei Bedarf
automatisiert aufbereitet wird. Über eine speziell entwickelte Steuerung erkennt der
„Heaty Racun“, wenn die Leitfähigkeit des Heizungswassers ansteigt, sprich: wenn die
Heizwasserqualität von der Vorgabe abweicht. Sobald dieser Fall eintritt, öffnet ein Ventil
zum fest installierten Composite-Behälter und die Aufbereitung des Wassers erfolgt, bis
der voreingestellte Leitfähigkeitswert von 80 µS/cm oder der selbst gewählte Einstellwert
erreicht ist. Anschließend schließt das Ventil wieder. Nach 24 Stunden nimmt das Gerät
selbstständig eine Nachmessung vor. Sollte sich die Leitfähigkeit erneut erhöht haben,
beginnt der Prozess von vorne. Der Vorteil: Die Heizanlage läuft während der Aufbereitung ununterbrochen weiter, wodurch Wärmeausfälle effektiv umgangen werden.

Mehr als „nur“ Heizungswasseraufbereitung
Der eingebaute Magnetflussfilter läuft ebenfalls im Bypass-Modus und entfernt zusätzlich
magnetische Partikel aus der Heizungsanlage. Somit kann der Festeinbau eines solchen
Filters entfallen, wodurch insbesondere bei größeren Anlagen mit Querschnitten von
mehr als DN 50 entsprechend Kosten eingespart werden können. Darüber hinaus verfügt
der „Heaty Racun 300 Advanced Plus“ über einen Feinfilter (1 µm), wodurch auch kleinste Partikel aus dem Heizungswasser entfernt werden. Die erweiterte Verrohrung auf
durchgängig 1 Zoll lässt die oft erforderlichen hohen Volumenströme problemlos zu.
Ein Differenzdruckmesser vor und nach der Filterung zeigt dem Kunden an, wenn die
Kartusche verbraucht ist oder der Filter gereinigt werden muss. Ein weiterer entscheidender Vorteil zugunsten der Sicherheit ist der eingebaute Leckageschutz, welcher einen
unkontrollierten und übermäßigen Eintritt von Ergänzungswasser in das System ausschließt: Über einen Impulswasserzähler wird die Nachspeisewassermenge eingestellt.
Sollte dieser Grenzwert überschritten werden, schließt das Ventil, um die Anlage zu
schützen.
Wichtig für die Münchner Wohnungsbaugesellschaft war außerdem die Anbindung
des „Heaty Racun“ an die vorhandene Gebäudeleittechnik (GLT) sowie die BACnet-Fähigkeit, damit das Gerät mit Systemen anderer Hersteller innerhalb der Gebäudeautomation
kommunizieren kann. Ebenfalls wird das neue Aufbereitungsgerät dem Anspruch gerecht, die Arbeitshistorie auf einer SD-Karte zu speichern. Zudem ist die Investition in
eine dauerhafte Heizwasseraufbereitung, nach Angaben von UWS, BAFA-förderfähig.
Die genannten Funktionen haben sich im Projekt der Münchner Wohnungsbaugesellschaft jedenfalls bewährt: Seitdem das Gerät in der Heizzentrale installiert ist, läuft die
n
Anlagestörungsfrei.
[Rüdiger Bleyl, Vertriebsleiter Europa, UWS Technologie]
Weitere Informationen unter: www.uws-technologie.de
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