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Sauberes Wasser für effiziente Heizungssysteme
Teil 2: Heizwasseraufbereitung im Bypass-Verfahren
Fachplaner und Heizungsinstallateure treffen in ihrem Arbeitsalltag immer wieder auf sie – die Normen
des DIN und die Richtlinien des VDI. Dabei beschäftigt insbesondere das Thema „Heizwasseraufbereitung“
die Installateure, Fachplaner und Betreiber zunehmend. Die Praxis zeigt, dass die Marktakteure hier gut
beraten sind, wenn sie mit den einschlägigen Normen und Richtlinien nicht auf „Kriegsfuß“ stehen – denn
diese sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik und stellen die Arbeitsgrundlage beispielsweise
für das SHK-Handwerk dar. Um auf der sicheren Seite zu sein und um sich vor möglichen Haftungsansprüchen zu schützen, muss der SHK-Fachmann demnach einige Arbeitsweisen bei der Heizwasseraufbereitung
beachten. Welche das sind und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können, zeigt diese Artikelserie.

Dass Heizanlagen sauberes Wasser be
nötigen, um Schäden vorzubeugen und
Garantieansprüche aufrecht zu erhalten,
haben wir in Teil 1 der Artikelserie aufge
zeigt (HeizungsJournal-Ausgabe 9/2014,
S. 44 ff.). Nun sollen praxistaugliche Lö
sungen für die richtlinienkonforme Auf
bereitung des Heizwassers beschrieben
werden, die für alle Anlagengrößen und
-arten gültig sind.
Viele Kesselanlagen werden heute als
sogenannte Tauschkessel in bestehende
Systeme integriert. Dabei stellen sich gleich
mehrere Fragen: Soll eine Systemtren
nung eingebaut werden? Muss die Anla
ge aufgrund von Verunreinigungen, wie
beispielsweise Verschlammung, gereinigt
werden? Wie muss das System abgelas
sen, neu befüllt und entlüftet werden?

Wie stellt man sicher, dass das ganze
Wasser im System den gleichen Leitfähig
keits- und pH-Wert aufweist? Und wie ist
das Wasser überhaupt aufzubereiten?
Auf diese Fragen gibt es eine praxisge
rechte Antwort, nämlich das Bypass-Ver
fahren. Mit dieser Lösung können die be
schriebenen Aufgaben bei jeder Anlagengröße zielorientiert und mit minimalem
Aufwand bearbeitet werden. Das Wesent
liche dabei: Das Anlagenwasser kann im
laufenden Betrieb bei einer Rücklauftem
peratur von bis zu 80 °C aufbereitet wer
den. So lassen sich die erforderlichen Para
meter im Heizwasser frühzeitig erfüllen.
Grundlage für die Heizwasseraufberei
tung im Bypass-Verfahren sind zwei Ab
nahmestellen (T-Stücke, min. ¾“-Abgang),
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an denen geeignete Schläuche ange
schlossen werden. Ein Teilvolumenstrom
des Heizungswassers passiert dann eine
Aufbereitungskartusche. Bei kleineren An
lagen ist zusätzlich eine vorgeschaltete
Pumpe, ein Aufbereitungsfilter oder ein
Filtrationsgerät empfehlenswert. Durch
das osmotische Ausgleichsprinzip (Kon
zentrationsausgleich zweier Flüssigkeiten)
und die Umwälzung des Wassers ist ge
währleistet, dass sich im gesamten System
eine einheitliche Leitfähigkeit einstellt.

Checkliste: Heizwasseraufbereitung in der Praxis
1. Erhebung der Wasserwerte
Bereits bei der Erstellung des Angebotes
und im Erstgespräch mit dem Kunden
sollte eine Messung des bestehenden
Heizwassers vorgenommen werden. Da
bei werden die Leitfähigkeit, der pH
Wert, die Resthärte und idealerweise
auch der Eisengehalt gemessen. Zum ei
nen macht dies einen professionellen
Eindruck und zum anderen sichert sich
der Heizungsbauer dadurch eine klare
Kostenkalkulation.
2. Berechnung der Verbrauchsmaterialien
Im Anschluss können anhand der ermit
telten Parameter die Verbrauchsmateria
lien genau berechnet werden. Das Unter
nehmen UWS Technologie bietet die
hierfür notwendige Software sowie ent
sprechende Angebots und Ausschrei
bungstexte an.
3. Heizwasseraufbereitung im
BypassVerfahren

a. Situation: Kesseltausch
Durch das BypassVerfahren kann das
Heizwasser bereits einige Tage vor dem
Kesseltausch so aufbereitet werden, dass
es der geforderten Qualität entspricht.
Die dafür entwickelten Geräte sowie das
spezielle Medium können bei einer Rück
lauftemperatur von bis zu 80 °C verwen
det werden. Das bedeutet, dass die vor
gegebenen Wasserwerte bereits vor dem
Kesseltausch beziehungsweise vor der
Inbetriebnahme und Aufheizung erfüllt
werden können.
Was aber ist zu tun, wenn das System
stark verschmutzt oder Magnetit vorhan
den ist? Mit einem Filtrationsgerät und
nachgeschaltetem Magnetflussfilter können auch Verschmutzungen oder Mag
netitrückstände im laufenden Betrieb
entfernt werden. In Zeiten von Hochef
fizienzpumpen mit PermanentmagnetMotoren ist es generell sinnvoll, einen
Magnetittest durchzuführen. Dies kann
beispielsweise mit einem Teststick schnell
und einfach vor Ort erfolgen.
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b. Situation: Pufferspeicher
Bei Anlagen mit Pufferspeichern ist zu
beachten, dass bei diesen Systemen eine
ordnungsgemäße Entlüftung oder Spü
lung der Anlage gemäß DIN EN 14336
(Heizungsanlagen in Gebäuden – Instal
lation und Abnahme der Warmwasser
Heizungsanlagen) erfolgen sollte. Denn
oftmals ist bei neuen Pufferspeicheranla
gen bereits nach wenigen Tagen braun
verfärbtes Wasser zu sehen, was bei End
kunden nicht selten zu Irritationen führt.
Es ist daher sinnvoll und auch notwen

1 Um sich vor Haftungsansprüchen zu schützen, muss
das Heizungsbauunternehmen
das Anlagenwasser richtlinienkonform aufbereiten. Das so
genannte Bypass-Verfahren
stellt dabei eine effektive und
kostengünstige Lösung dar.
Über zwei Abnahmestellen
passiert ein Teilvolumenstrom
des Heizungswassers eine
Aufbereitungskartusche.
2 Bei Anlagen mit Pufferspeichern ist zu beachten,
dass bei diesen Systemen eine
ordnungsgemäße entlüftung
oder Spülung der Anlage erfolgen
sollte. (Abbildungen: UWS)
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Auch bei der Heizwasseraufbereitung im BypassVerfahren müssen zunächst
die relevanten Parameter
beziehungsweise physikalischen
größen wie pH-Wert und
Leitfähigkeit korrekt ermittelt
werden.
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dig, die Anlage zunächst zu spülen.
Rückstände aus der Verarbeitung und
auch Flugrost können so ausgetragen
werden und stören den späteren Heizbe
trieb nicht. Durch die Spülung können
außerdem Undichtigkeiten und ein un
nötiges Ablassen von aufbereitetem
Wasser vermieden werden.
c. Situation: Fußbodenheizung

4 Alle durchgeführten
Maßnahmen müssen vollständig dokumentiert werden.
UWS Technologie bietet den
Heizungsbauunternehmen
hierfür unter anderem Hinweisaufkleber und vorgefertigte
Anlagenbücher.

Das A und O:
Werte richtig bestimmen

Auch Fußbodenheizungen müssen
normkonform gespült und entlüftet wer
den. Eine Aufbereitung im Bypass-Ver
fahren bietet hier mehrere Vorteile, denn
die Kapazität der gängigen Aufberei
tungsgeräte reicht oft nicht aus, um or
dentlich entlüften zu können. Dadurch
kann unter Umständen das zuvor auf
bereitete Wasser verloren gehen, was
wiederum unnötige Kosten zur Folge
hat. Des Weiteren ist zu berücksichtigen,
dass Fußbodenheizungen häufig schon
vor der eigentlichen Inbetriebnahme ge
füllt, gespült und entlüftet werden, da
mit der Estrich verlegt werden kann. Da
her empfiehlt es sich, eine Fußbodenheizung zunächst mit Rohwasser zu spülen,
zu entlüften und das Heizwasser dann –
kurz vor Inbetriebnahme – im Bypass-Ver
fahren aufzubereiten. So kann einer früh
zeitigen Korrosion entgegengewirkt und
die Spülung der Anlage nach DIN EN
14336 mit geringem Aufwand sowie zeit
lich flexibel durchgeführt werden.

Um die für die Heizwasseraufbereitung
benötigten Parameter beziehungsweise
physikalischen Größen korrekt ermitteln
zu können, muss bei manchen Messge
räten eine bestimmte Wassertemperatur
eingehalten werden – das heißt, unter
Umständen muss das Medium zunächst
auf 25 bis 35 °C abkühlen. Außerdem ist
zu beachten, dass kein Stagnationswas
ser, sondern „frisches“ Wasser aus dem
Heizungskreislauf entnommen wird. Im
Anschluss werden mit geeigneten Gerä
ten die Leitfähigkeit und der pH-Wert
gemessen. Außerdem sollten zusätzlich
die Resthärte und der Eisengehalt be
stimmt werden.
Neben diesen gemessenen Werten sind
auch die Anlagenleistung in kW, der Anla
geninhalt in Liter, aktuelle Zählerstände
und die Leitfähigkeit beziehungsweise die
Härte des Rohwassers in das Anlagenbuch
einzutragen. Ein Hinweis, ob für das Er
gänzungswasser eine Nachspeisung instal
liert wurde, ist hier ebenfalls zu notieren.

4. Dokumentation

Aufgepasst: Liegt der pH-Wert bei der
Messung unter 8,2, ist nach acht bis
zwölf Wochen eine Nachmessung durch
zuführen. Hier muss dann entschieden
werden, ob eine Anpassung des pHWerts erfolgt – was in der Praxis bisher
nur schwer zu realisieren war.
Mit dem beschriebenen Bypass-Ver
fahren, das ein spezielles Mischbettharz
verwendet, können sowohl der pH-Wert
als auch der gewünschte Leitwert in nur
einem Arbeitsschritt bei der Inbetrieb
nahme eingestellt werden. Das bedeutet,
dass eine Nachmessung entfällt und die
Dokumentation am Tag der Inbetriebnah
me beziehungsweise nach Abschluss der
■
Arbeiten erstellt werden kann.

Alle durchgeführten Maßnahmen müs
sen vollständig und entsprechend den
Vorgaben der Normen dokumentiert
werden. Für das installierende Heizungs
bauunternehmen ist dieser Punkt im Falle
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eines Rechtsstreits essentiell. UWS Tech
nologie bietet hier vorgefertigte Anla
genbücher und Hinweisaufkleber, welche
der Dokumentation der entsprechenden
Parameter sowohl bei der Inbetriebnah
me als auch bei Änderungen oder Ergän
zungen in den Folgejahren dienen.

Die Fortsetzung (Teil 3) dieses Beitrages folgt im HeizungsJournal, Aus
gabe 11, November 2014. Hier wird
aufgezeigt, welche Rolle das Ergänzungswasser bei der Haftungsvermeidung spielt und wie auch kleinere Unternehmen Großaufträge im
Bereich Heizwasseraufbereitung abwickeln können. Wir bitten um Beachtung.
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