
Anleitung: Wasserinhalt der gesamten Heizungsanlage ermitteln und durch die Leistung des kleinsten 
Wärmeerzeugers in kW teilen. 

 6 Das Ergebnis in l/kW bestimmt die gültige Spalte grün oder rot.
 6 Aufgrund der Leistung der Wärmeerzeuger nun die entsprechende Zeile bestimmen und die zulässige Härte 

 gemäß zuvor errechneter Spalte (grün oder rot) ablesen.

Hinweis: Werden wesentliche Anlagenteile oder die Gesamtanlage wiederholt gefüllt (z.B. zweimaliges 
Erneuern des gesamten Anlageninhaltes), ist auch bei Anlagen bis 200 kW das Füll-/Ergänzungswasser auf 0,6 °dH 
zu enthärten oder zu entsalzen, auch bei Leckagen, die nicht sofort abgedichtet werden. 

Spül-/Füllwasser: das zur Füllung bzw. Spülung vor Erst-/Wiederinbetriebnahme verwendete Wasser muss 
klar, farb- und geruchlos, sowie gefiltert (≤ 25 µm) sein!

Ergänzungswasser: gleich den Anforderungen gemäß Füllwasser; ausgenommen Anlagen bis 50 kW: jährlich max. 
halbes Nennvolumen des Expansionsgefäßes in Trinkwasserqualität. 
Mengen sind im Anlagenbuch zu dokumentieren.

pH-Wert:  8,2 – 10,0 bei Anlagen ohne Aluminium-Werkstoffe 
  8,0 – 8,5 bei wasserberührten Aluminium-Werkstoffen

Aluminium/Salze: beim Einsatz von Aluminium oder Eisenwerkstoffen und hohen Kontakttemperaturen ab  
60 °C, einem Chloridgehalt über 30 mg/l sowie einer erhöhten Gesamtkonzentration an Chloriden, Nitraten und 
Sulfaten kann verstärkt Korrosion auftreten. Als Maßnahme sind z.B. das Entsalzen mit Mischbettfiltern und die 
Dosierung von Korrosionsinhibitoren zu treffen.

Filter: ab DN 50 ist ein Kreislauffilter im Hauptstrom mit einer Feinheit von ≤ 50 µm, bei vorwiegend in Kupfer 
ausgeführten Anlagen ≤ 25 µm einzusetzen.

Korrosionsschutz: Es ist notwendig, die Bauteile einer Heizungsanlage vor ihrer Montage gründlich zu reinigen 
und vor einer nachträglichen Verunreinigung durch Ablagerungen, Korrosionen und Füllwasser zu schützen.

Inbetriebnahme: bei Auslegungsvorlauftemperatur von mind. 60 °C und enthärtetem Füllwasser mind. 72 
Stunden und mind. 60 °C in Betrieb bleiben, danach pH-Wert überprüfen und durch Zusatzstoffe einstellen.  
Bei allen anderen unmittelbar nach Befüllen den pH-Wert lt. Vorgaben einstellen!

Potenzialausgleich: sternförmiger Aufbau des Potenzialausgleichs ohne Maschenbildung erforderlich (ev. vom 
Elektriker einfordern).
Bestehende Anlagen:
Betriebsverhältnisse gemäß aktuellen ÖNORM-Anforderungen überprüfen, ggf. Anpassungen vornehmen, z.B. Filter, 
Potenzialausgleich, Korrosionsschutzbefüllung, …  
Vor Arbeitsbeginn ist das Heizungswasser mittels Wasseranalyse zu überprüfen! Entspricht das Wasser der 
ÖNORM H 5195-1, so soll es wiederverwendet werden. Den fehlenden Rest normgerecht ergänzen. Wenn eine 
Spülung nicht ausreicht, ist die Anlage mit geeignetem Reinigungsmittel zu säubern.
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