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AguaSave/AguaClean.
Klar geregelt.

Jederzeit optimal versorgt – in neuen oder sanierten Gebäuden. Mit den BRÖTJE AguaSave und AguaClean 

 Wasseraufbereitungsmodulen wird Heizungswärme noch effizienter und sicherer. Dank der vollautomatischen 

Qualitätsregulierung von Heizungsbefüll- sowie Ergänzungswasser gehören Korrosion, Ausfällungen, Ablagerungen 

und Bakterienwachstum der Vergangenheit an. Während AguaSave die optimale Lösung für die Erst- bzw. 

 Ergänzungsbefüllung darstellt und eine Wasserqualität nach VDI-Richtlinie 2035 langfristig garantiert, bietet 

 AguaClean eine zuverlässige Filtration und Magnetitabscheidung. So bewahrt AguaSave im System mit AguaClean 

Rohre, Heizkörper sowie Pumpen vor Verschmutzungen, ohne das hydraulische System zu beeinträchtigen. 

Bei BRÖTJE nennen wir das: Einfach näher dran.
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Nachhaltige Schadensminimierung durch 
Heizungswasser-Aufbereitung
Teil 1

Die Erstauflage der VDI 2035, der 
Richtlinienreihe zur „Vermeidung 

von Schäden in Warmwasser-Heizungs-
anlagen“, ist schon in den 1950er Jah-
ren erschienen. Viel Zeit ist vergangen 
und man sollte meinen, dass das Thema 
Heizungswasser und dessen Qualität 
nach dieser langen Zeit und verschiede-
nen Überarbeitungen im Markt ange-
kommen ist. Jedoch gibt es aktuell 
kaum ein Thema, das die Fachleute 
mehr bewegt. Es scheint fast so, als gäbe 
es noch immer große Herausforderun-
gen und viele offene Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem Heizungswasser 
stehen. Doch warum? Hat sich seit 
mehreren Jahrzehnten nichts verändert 
in der Heizungstechnik? Technologi-
sche Innovationen gab es ohne jeden 
Zweifel, aber dieses Thema scheint 
nicht davon betroffen.

Wagt man den Blick in die 1960er oder 
1970er Jahre zurück, wird schnell klar, 
dass sich die Heizungstechnik und ihr 
Umfeld stark gewandelt haben. Wärme-
erzeuger sind heute bei weitem kom-

sert und somit die Effizienz optimiert 
werden. Nicht zu vergessen ist hierbei 
die Umweltverträglichkeit im Betrieb 
sowie die Einhaltung der Grenzwerte 
der TA Luft, der „Technischen Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft“. Zahlrei-
che weitere Entwicklungen in anderen 
Teilbereichen der Heiztechnik haben 
ebenso zu maßgeblichen Entwicklung 
des Wirtschaftszweigs beigetragen. 

Die Wärmetauscher sind heute eben-
falls viel kompakter als vor 25 Jahren. 
Auch die Veränderungen in der Anla-
gentechnik sind allgegenwärtig. So ha-
ben die Heizsysteme von heute ein voll-
kommen neues Erscheinungsbild. Das 
Anlagenvolumen ist durch die Einbin-
dung von Flächenheizsystemen sowie 
Pufferspeichern für die Einbindung von 
Solarthermie und regenerativen Ener-
gien (beispielsweise Geothermie, Mini 
BHKW, KWK) deutlich gewachsen. Ein 
Beispiel: Im Einfamilienhaus wurden 
aus 100 bis 200 Liter Kreislaufwasser vor 
25 Jahren gut und gerne 1 000 Liter 
Füllmenge und mehr. In größeren Sys-
temen, so bei Mehrfamilienhäusern 
oder Bürogebäuden, auch 5 bis 10 m3 
Heizungswasser.

Damit sollte schnell klar werden – frei 
nach dem Motto „Die Dosis macht das 
Gift“ – werden in dem vorgenannten 
Beispiel alle wasserberührenden Be-
standteile des Heizungskreislaufes mit 
der fünf- bis zehnfachen Menge der teil-
weise schädlichen Wasserinhaltsstoffe 
belastet. 

Dem Heizungswasser, seinen Anforderungen und seiner 
Qualität im Heizkreislauf wird noch immer zu wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Das ist fahrlässig und verur-
sacht ungeplante Heizungsausfälle und teure Reparatu-
ren. Wasseraufbereitung ist daher auch für kleinere Anla-
gen sinnvoll und ein Garant für den langlebigen und stö-
rungsarmen Betrieb der Heizung.

pakter als sie es früher waren. So wur-
den aus großvolumigen Gusseisenöfen, 
in denen die Schwebstoffe und Rußpar-
tikel noch Raum hatten sich überall ab-
zusetzen, zu kompakten wandhängen-
den Brennwertgeräten, die nur noch 
ein Bruchteil des Platzes in Anspruch 
nehmen, vom Gewicht ganz zu schwei-
gen (Bild 1). Die Effizienz konnte und 
musste gesteigert werden, was aufgrund 
stetig steigender Brennstoffkosten und 
der notwendigen Reduzierung der Um-
weltbelastung mit Brennstoffrückstän-
den notwendig wurde (Stichwort: Kli-
maschutz). 

Ein Blick auf die Effizienzsteigerung 
zeigt es. So wurden vor 25 Jahren Wär-
meerzeuger mit einem Normnutzungs-
grad von 88 % noch ruhigen Gewissens 
verbaut (Tabelle 1). Doch diese heute 
noch zu installieren, ist aus gutem 
Grund nicht mehr zulässig. Weiterer 
Fakt: Die Materialforschung brachte 
neue Werkstoffe und Werkstofflegie-
rungen hervor. Durch die Entwicklung 
neuer Materialien konnte die Wärme-
leitfähigkeit der Wärmetauscher verbes-

Autor

Bild 1
Heiztechnik von früher 
(Alphabloc CB20, 
mannshoch) und heute 
(WGB 20-K Serie H, 
wandhängend)

Brötje Alphabloc 
CB20

WGB-K 
EVO 20/28 H

Baujahr 1978 2016

Wirkungsgrad 88 % (Hs) 109 % (Hi)

Wasserinhalt 56 Liter 2,5 Liter

Kesselgewicht 177 kg 85 kg

Tabelle 1
Kennwerte Heizungstechnik

Marcus Bernhardt ist Produktmanager für die 
Produktbereiche Wasseraufbereitung, Gas-
Brennwert (Entry Level), Mikro-KWK, Heizwert 
und Abgassysteme bei Brötje, Rastede.

Wasseraufbereitung Heiztechnik
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Die Rolle der Härtebildner 
Betrachtet man von den im Wasser be-

findlichen Wasserinhaltsstoffen nur die 
Gesamthärte, so können je 1 m3 Wasser 
und je 1° dH (deutsche Härte) 17,9 
Gramm an Härtebildner ausfallen. Bei 
15° dH Härte und 200 l waren dies in 
der Vergangenheit und nach unserem 
Rechenbeispiel nur 53,7 g gewesen. Bei 
einem modernen System und einem 
auf ca. 2 m3 Heizungswasser gestiege-
nen Systeminhalt sind dies in Form von 
Ablagerungen schon 537 g, die sich vor-
zugsweise an den Stellen der geringsten 
Fließgeschwindigkeit und der höchsten 
Temperatur bilden. Also in allen wasser-
berührten Komponenten einer Hei-
zungsanlage.

Neben einem erhöhten Energiebedarf 
von 10 bis 15 % sind veränderte Wärme-
leitfähigkeiten und Materialtemperatu-
ren, gegebenfalls mit Gefügeverände-
rungen, Siedegeräusche und Span-
nungsunterschiede bis zur Rissbildung 
die Folgen.

Die Hauptbestandteile des sogenann-
ten Kesselsteins ist immer eine wilde 
Mischung aus Kalk (Calciumcarbonat 
CaCO3), Calciumsilikat (CaSiO3), Calci-
umphosphat (Ca3(PO4)2) und Calcium-
sulfat (Gips CaSO4) sowie den entspre-
chenden Magnesiumsalzen. Dieses Ge-
misch sorgt in der gesamten Anlagen-
technik für eine erhebliche Reduzie-
rung der Effizienz. So bewirkt ein harter 
Belag von 1 mm Stärke einen Mehrauf-
wand an Primär- und Hilfsenergie von 
10–15 %. Hinzu kommt die Reduzie-
rung der Dehnungsfähigkeit der Metal-
le, Spannungsrisse (bevorzugt an Edel-
stahl Wärmetauschern) oder die Verän-
derung der Durchflussmengen durch 
nachhaltig verengte Rohrdurchmesser 
und verstopfte Thermostatventile, die 
ergänzend für Probleme im hydrauli-

schen System sorgen. Doch nicht nur 
harte Ablagerungen machen dem Heiz-
system zu schaffen. „Weiche Ausfällun-
gen“ wie z. B. Calciumphosphat legen 
sich in Form von Schlamm in den unte-
ren Bereichen von Heizkörpern und 
Pufferspeichern, aber auch in Fußbo-
denheizungsrohren ab und führen zu 
Effizienzverlusten, hydraulischen Pro-
blemen – oder bei Stahlbauteilen sogar 
zu Korrosion.

Tabelle 2 ist zu entnehmen in wie 
weit das Anlagenvolumen und der Här-
tegrad des Kreislaufwassers sich auf die 
Menge der ausfallenden Wasserinhalts-
stoffe auswirken.

Betrachtet man nun beispielhaft ein 
mittleres Mehrfamilienhaus aus den 
1990er Jahren mit 110kW Heizlast, aus-
gestattet mit Plattenheizkörpern, so er-
hält man einen Gesamtwasserinhalt 
der Anlage von ca. 1 m3. Wird im Zuge 
einer Modernisierung ein moderner 
hocheffizienter Gasbrennwertkessel in-
stalliert (Wasserinhalt von nur ca. 8 Li-
ter), so ergibt sich ein Verhältnis Was-
serinhalt Gerät zur Anlage 1:140. Hier 
zeigt sich eindrucksvoll mit welchen 
Wassermengen und den dazugehörigen 
Inhaltsstoffen die modernen Kesselkör-
per belastet werden.

In den letzten 25 Jahren hat sich nicht 
nur die Energieeffizienz der Kesselanla-
gen verbessert. Auch die erforderliche 
Heizleistung ist aufgrund der höheren 
energetischen Qualitäten moderner 
Wohnbauten drastisch gesunken. Die-
ses mit der Folge, dass die Kesselgröße 
insgesamt kleiner geworden ist und das 
Problem des Schadstoffeintrages in die 
Kesselanlage verstärkt (Bild 2).

Während der Lebensdauer einer mo-
dernen Heizungsanlage wird davon 
ausgegangen, dass das zwei- bis dreifa-

che des Anlagenvolumens als Ergän-
zungswassermenge, bedingt durch Um-
bauten oder Undichtigkeit, nachge-
speist werden muss. Die VDI 2035 
spricht von einer zweifachen Ergän-
zungswassermenge für Undichtigkei-
ten, Ausgasungen und Umbau- bzw. Re-
paraturarbeiten zzgl. der Erstbefüllung 
innerhalb eines Lebenszeitraums von 
heute angenommenen 15 Jahren. Somit 
würde allein rechnerisch die doppelte 
Menge an Wasserinhaltsstoffen, die zu 
Ablagerungen aber auch zu Korrosio-
nen führen können, hinzukommen.

Die Realität sieht jedoch häufig er-
schreckender aus. Durch Entlüftungs-
maßnahmen, nicht komplett diffusi-
onsdichte Membranausgleichsgefäße, 
nicht diffusionsdichte Kunststofflei-
tungen, diffusionsgefährdete Dichtun-
gen, Pressfittinge, Gewindebereiche, 
Mischinstallationen und das unter-
schiedliche Alter der Installationen, 
wird nicht selten das vier bis sechsfache 
an Heizungswasservolumen ergänzt. 
Außerdem werden die Anlagen meist 
unkontrolliert über Schlauchverbin-
dungen nachgespeist. Aus Gründen der 
Bequemlichkeit und eingeschränkten 
Wartungsintervalle werden sogar sehr 
oft automatische (differenzdruckge-
steuerte) Nachspeiseeinrichtungen ver-
baut. Damit ist dann niemand mehr im 
Bild darüber, wieviel Ablagerungs- und 
auch Korrosionspotenzial tatsächlich 
nachgespeist wird.

Um hier Abhilfe zu schaffen und Schä-
den zu minimieren ist eine Anlagenspü-
lung sinnvoll. Die übliche Vorgehens-
weise sieht hier die Spülung mit Stadt-
wasser vor, was zwar die Verschlam-

Bild 2
Erhöhung des Energiebedarfs 
bei gleicher Abgastemperatur

Anlagen-
volumen

5° dH 10° dH 20° dH 30° dH 40° dH

 1 m³   89,5 g 179 g 358 g 537 g 716 g

 2 m³  179 g 358 g 716 g 1,074 kg 1,432 kg

 5 m³  447,5 g 895 g 1,790 kg 2,685 kg 3,580 kg

10 m³  895 g 1,790 kg 3,580 kg 5,370 kg 7,160 kg

20 m³ 1,790 kg 3,580 kg 7,160 kg 10,740 kg 14,320 kg

50 m³ 4,475 kg 8,950 kg 17,900 kg 26,850 kg 35,800 kg

Tabelle 2
Menge der Wasserinhaltsstoffe, 
die ausfallen können

 Heiztechnik Wasseraufbereitung
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mung aus dem Systemkreislauf heraus-
spült, nicht aber fest sitzende Ablage-
rungen. Im augenscheinlichen Ergeb-
nis erhält man wieder klares Heizungs-
wasser und denkt, man ist am Ziel ange-
kommen. Doch das ist ein Trugschluss. 
Schon nach wenigen Wochen der Be-
triebsweise zeigen erneut sich die glei-
chen Probleme. Begründet ist das da-
rin, dass mit dem Spülwasser wieder 
neue Wasserinhaltsstoffe eingetragen 
sind und erneut zu Ausfällungen der 
Wasserinhaltsstoffe führen. Letztend-
lich werden die Ablagerungen (Bild 3) 
mit solchen Spülungen also weiter ver-
stärkt.

Jedes Jahr streift der Hausmeister 
pünktlich zum Start der Heizsaison mit 
einem Hammer ausgestattet durch die 
Wohnungen eines Mehrfamilienhau-
ses. Doch das nicht etwa, um den Mie-
tern beim Aufhängen eines Bildes zu 
helfen. Er befreit die Thermostatventile 
mit einem leichten aber gezielten 
Schlag von lästigen Ablagerungen und 
Magnetit. Diese Ablagerungen haben 

die Komponenten vorübergehend still-
gelegt. Damit wird deutlich, dass die 
Wasserqualität nicht nur den Wärmeer-
zeuger betrifft. Denn die stecknadel-
kopfgroßen Durchlässe moderner Ther-
mostatventile (Bild 4) haben mit denen 
vergangener Jahrzehnte nichts mehr zu 
tun und zeigen eindrucksvoll, dass alle 
Komponenten im System zu betrachten 
sind. 

Die Rolle der Korrosion
Betagte Heizungsinstallationen wurden 

meist in Schwarzstahl ausgeführt. Heute 
sind praktisch alle Materialien verbaut: 
Kupfer, Stahl, Schwarzstahl, C-Stahl, 
Edelstahl, Rotguss, Kunststoff oder 
Mischmaterialien sowie Legierungen. 
Die Auswahl war noch nie so groß. Hier 
ist es schwer, einen goldenen Mittelweg 
zu finden, der allen Materialien in der In-
stallation gerecht wird. 

Darüber hinaus herrscht in allen Berei-
chen massiver Preisdruck bei Material 
und Arbeitsleistung, was es in Hinblick 
auf den europäischen Binnenmarkt und 
sich daraus ergebender nationaler Quali-
tätsunterschiede für den Fachhandwer-
ker nicht einfacher macht. Die Auswir-

kungen einer schlechten Installation 
werden in der Regel erst dann erkannt, 
wenn der Schaden bereits sichtbar oder 
messbar ist. 

Hieraus ergeben sich auch im Hinblick 
auf die Vermeidung von Korrosionen die 
unterschiedlichsten Anforderungen an 
das Füll- und Ergänzungswasser wie auch 
an das Kreislaufwasser der Heizungsanla-
ge. Bild 5 zeigt die unterschiedlichen Be-
ständigkeiten und Anforderungen an den 
pH Wert des Kreislaufwassers bei ver-
schiedenen Materialien.

Aber auch weitere Wasserinhaltsstoffe 
wie z. B. Sulfate (Salze der Schwefelsäure), 
Nitrate (Salze der Salpetersäure) und 
Chloride (Salze der Salzsäure), tragen je 
nach Konzentration und der restlichen 
Wasserzusammensetzung zur Korrosion 
bzw. zur Erhöhung der Korrosivität ge-
genüber den installierten Materialien in 
der Heizungsanlage bei.

In Bild 6 ist im oberen Bild ein längsseits 
aufgeschnittenes Rohrstück gezeigt, bei 
dem an der rechten Hälfte die Deck-
schicht mechanisch entfernt wurde. Das 
Ergebnis zeigt zunächst nur einige Verfär-
bungen. Aus der Nähe betrachtet (mittle-
res Bild) und noch weiter vergrößert (un-

Bild 3
Heizrohrquerschnitt. Das Schadensbild ist 
verursacht durch Steinbildung
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Bild 4
Heizkörperventil früher (links) und 
Heizkörper-Ventileinsatz heute (rechts)

Bild 5
Korrosionsaktivität über den pH-Wert

Bild 6
Lochfraßkorrosion

Wasseraufbereitung Heiztechnik
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teres Bild) wird eine Lochfraßkorrosion 
deutlich, die auf den ersten Blick nicht zu 
erkennen war. Hier wurde innerhalb 
weniger Jahre die Materialstärke fast 
vollständig abgetragen.

So ist z. B. Normalstahl gegenüber 
Wasser mit einem Chloridgehalt von 
bis zu 80 mg/l (bei Abwesenheit von 
Karbonathärte und Temperatur) be-
ständig. Liegt jedoch eine Karbonat-
härte von > 5° dH vor, reduziert sich die 
Beständigkeit bereits auf 50 mg/l. Wird 
zusätzlich die Temperatur auf 80 °C er-
höht, reduziert sich die Beständigkeit 
des Normalstahls auf nur noch 5 mg/l.

Das Blatt 2 der VDI 2035 hat dem be-
reits in der überarbeitenden Version 
aus 2009 die notwendige Bedeutung 
zukommen lassen. Jedoch fehlte es bis-
her an lösungsorientierten und insbe-
sondere qualitätsgesteuerten Produk-
ten. 

Die Rolle der Bakterien
Fußbodenheizungen werden mit 

niedrigen Vor- und Rücklauftempera-
turen gefahren. Auch beim reduzierten 
Temperaturniveau dieser Heizungen 
muss umgedacht werden. Es schafft ein 
optimales Milieu für Bakterien. Bakte-
rien und Keime sind in jedem Trink-
wasser vorhanden. Gemäß der Trink-
wasserverordnung sind 100 KBE (kolo-
niebildende Einheiten) je 100 ml er-
laubt. Finden diese Bakterien ausrei-
chend Nahrung (z. B. organische 
Weichmacher aus Kunststoffmateria-
lien) und ein ideales Lebensumfeld 
(niedrige Temperaturen von 25 – 

40 °C), vermehren sie 
sich innerhalb von 24 – 
48 h durch Zellteilung. 
Hierzu ist Sauerstoff 
nicht zwingend notwen-
dig. Es gibt Arten von 
Bakterien und Keimen, 
die gänzlich ohne Sauer-
stoff, nur mit Sauerstoff 
oder mit wie ohne Sauer-
stoff leben können.

Zur Veranschaulichung 
des Wandels in der Heiz-
technik zeigt die Kreis-
laufwassertemperatur 
heute sehr deutlich was 

sich alles (bis auf die Sensibilität zum 
Heizungswasser) verändert hat. Noch 
vor 30 Jahren waren 60 bis 80 °C keine 
Seltenheit und man redete sogar von 
totem Wasser im Heizungskreislauf. 

Trinkwasser wird nach Vorgabe der 
Trinkwasserverordnung bei 26 und 
36 °C bebrütet (also die idealen Tem- 
peraturen für optimales Wachstum). 
Und wo liegen heute unsere Vorlauf- 
und Rücklauftemperaturen moderner 
Brennwertgeräte? Auf einem ganz ähn-
lichen Temperaturniveau.

Das Tückische an einer zu hohen 
Keimbelastung im Heizungswasser 
sind die chemischen Reaktionen, die 
daraus resultieren. Bei der Nahrungs-
verarbeitung werden von den Bakte-
rien Säuren abgeschieden, die in einem 
geschlossenen Kreislauf zwangsläufig 
zu einem Abfall des pH-Wertes im Wa-
ser führen. Ein pH-Wert von um 5 ist 
dabei keine Seltenheit. Ein unangeneh-
mer, stechender Geruch bei austreten-
dem Kreislaufwassers ist ein zusätzli-
cher Hinweis auf bakterienbelastetes 
Kreislaufwasser. 

Die Folge eines viel zu niedrigen pH-
Wertes sind starke Korrosionsschäden, 
vor allem an Stahlinstallationen. Sicht-
bar wird eine schwarze Partikelbelas-
tung in Verbindung mit einem Anstieg 
des Eisengehaltes im Kreislaufwasser. 
Hinzu kommt die Bildung eines soge-
nannten Biofilms. Liegt dieser vor, ist 
wie bei einem mineralischen Belag ei-
ne Reduzierung der Wärmeübertra-
gung und somit ein Mehrverbrauch 
des Brennstoffs gegeben. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass 
es vollkommen falsch ist, fortlaufend 
ein Biozid zu dosieren, was eine kom-
petente sowie verantwortungsbewusste 

Fachfirma auch nicht empfehlen wür-
de. Dennoch ist eine kurzzeitige Stoß-
behandlung mit einem Biozid zur Rei-
nigung und zum Abtöten von Bakte-
rien und Keimen mit anschließendem 
Ablassen und einer Neubefüllung oder 
kontrolliertem Wasseraustausch die 
richtige Lösung.

Die Rolle des Magnetits in  
modernen Heizsystemen
Die schwarzen Partikel in Bild 7 be-

stehen aus Magnetit. Magnetitbildung 
erfolgt in jedem Heizungssystem, 
wenn es nach der Befüllung zu einem 
Sauerstoffmangel im Wasserkreislauf 
kommt. Schon bei der Neuinstallation, 
der abschnittsweisen Druckprobe mit 
Wasser und einer im Anschluss ausge-
bliebenen Spülung des Systems kommt 
es zu einem nicht unerheblichen Ein-
trag (je nach Größe des Systems und 
Querschnitts der Leitungen) von Eisen.

Über die Zirkulation im Heizkreislauf 
bildet sich das Eisenmischoxid Magne-
tit (Fe3O4) als schwarzer Schwebstoff. 
Die Teilchen sind überwiegend sehr 
klein (< 1 µm) und schlagen sich als 
schmieriger Belag überall nieder. Da-
mit werden vor allem Störungen an Re-
gelarmaturen und Pumpen sowie er-
hebliche Wärmeübertragungsverluste 
verursacht.

Insbesondere Hocheffizienzpumpen 
(Pumpen der neuesten Generation) 
nehmen bei dieser vorliegenden Kreis-
laufwasserqualität relativ schnell Scha-
den. Aufgrund der aktuell geltenden 
Energieeinsparverordnung EnEV und 
des Energieeinsparungsgesetzes EnEG 
dürfen nur noch diese neuen Pumpen 
(auch bei Austausch!) verbaut werden.

Anders als „alte“ Pumpen arbeiten die 
Hocheffizienzpumpen mit Dauermag-
neten, die ständig das Magnetit aus der 
Anlage „heraussammeln“ und in Folge 
dessen, bei schlechter Kreislaufwasser-
qualität nach kurzer Zeit den Dienst 
einstellen. Das Bild 7 stammt aus so ei-
ner Anlage und zeigt kein synthetisch 
hergestelltes Magnetit – was man aller-
dings auf dem einen oder anderen Wer-
bebild vermuten darf.

Gewährleistungsübernahmen wer-
den beim Ausfall durch Magnetitbelas-
tung von den Pumpenherstellern in-
zwischen sehr oft abgelehnt. Das Fach-
handwerk weiß sich aber heute mit Rei-
nigungsmaßnahmen zu helfen. 

 Heiztechnik Wasseraufbereitung

Bild 7
Massive Magnetitablagerung durch schlechte 
Kreislaufwasserqualität
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Nachhaltige Schadensminimierung durch 
Heizungswasser-Aufbereitung
Teil 2

Neben einem Blick in die Historie der 
Heiztechnik wurden im ersten Teil 

dieses Beitrages die Auswirkungen der 
für den Heizungskreislauf schädlichen 
Wasserinhaltsstoffe betrachtet, d. h. die 
Rolle der Härtebildner, Korossion, Bak-
terien und des Magnetits. Der folgende 
zweite Teil konzentriert auf die Hürden 
in der Praxis bezüglich der Befüllung 
des Heizkreislaufes und der Wasserauf-
bereitung.

Statement zur innovativen  
Heizungstechnik
Hersteller- und markenübergreifend 

kann man besonders für geschlossene 
Heiz- und Kühlkreisläufe festhalten: 
Die Anlagentechnik war noch nie so an-
spruchsvoll, die Systeme noch nie so 
komplex und die Anlagenvolumina 
noch nie so groß wie heute. Die aktuel-

meenergie zu 
transportie-
ren. Wenn je-
doch Ver-
schlammung 
und Ablage-
rungen dies er-
schweren, 
steigt zwangs-
läufig der 
Hilfsenergie-
bedarf. Die 
Folge: Der Ge-
samtenergie-
bedarf wird ne-
gativ beein-

flusst. Hinzu kommt, dass durch Stein-
bildung an den Wärmeübertragerflä-
chen die Verluste (und somit der Heiz-
energiebedarf) beachtlich steigen. Die-
ser schleichende Prozess reduziert 
nachhaltig die Effizienz aller System-
komponenten. Die Antwort der EnEV 
ist zu diesem Thema ist recht einfach 
gehalten: Die Energieeffizienz der Anla-
ge muss aufrechterhalten werden.

Ökodesign-Richtlinie
Die 2015 in Kraft getretene Ökodesign-

Richtlinie (ErP) verändert die Situation 
in der gesamten Europäischen Union. 
Die Richtlinie setzt Mindestanforde-
rungen an die Energieeffizienz, Schall-
leistungspegel und Wärmeschutz für 
Wärmeerzeuger und Wärmespeicher. 
Somit dürfen keine Geräte vertrieben 
werden, die nicht den ErP-Mindestan-
forderungen an Energieverbrauch und 
Umweltentlastung entsprechen. Eine 
Einhaltung der EU-Richtlinie wird 
durch die CE-Kennzeichnung sowie 
durch Labormessungen bestätigt. 

Ziel der Richtlinie ist die Reduzierung 
von Energiekosten und schädlichen 
Kohlenstoffemissionen. Weiter soll der 
Ausbau energiefreundlicher Technik so 
gefördert werden. Einen wesentlichen 
Beitrag dazu wird die Hocheffizienz-
pumpe leisten, die nun Pflicht für jeden 
Wärmeerzeuger ist. Der Einsatz dieser 
Pumpen ist durchaus sinnvoll, da Sie 
nur noch 1/4 des Stromverbrauchs ihrer 
veralteten Pumpenvorgänger haben. 

Dem Heizungswasser, seinen 
Anforderungen und seiner Quali-
tät im Heizkreislauf wird noch 
immer zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt. Das ist fahrläs-
sig und verursacht ungeplante 
Heizungsausfälle und teure Re-
paraturen. Wasseraufbereitung 
ist daher auch für kleinere Anla-
gen sinnvoll und ein Garant für 
den langlebigen und störungsar-
men Betrieb der Heizung.

len Heizungskomponenten lassen sich 
hinsichtlich der Technologie wie auch 
der Sensibilität gegenüber den vorge-
nannten Wasserinhaltsstoffen nicht 
mehr mit den Komponenten von vor 20 
oder 30 Jahren vergleichen.

Erneuerbare Energien Verordnung
Dem Thema Wasser wird immer mehr 

Bedeutung zugesprochen. Das ge-
schieht zum Beispiel durch die Erneuer-
bare Energien Verordnung (EnEV). Die 
benötigte Wärmeenergie wurde im 
Neubau von heute drastisch reduziert – 
und zum Großteil durch eine moderne 
Gebäudehülle realisiert: Um die Trans-
missionsverluste zu verringern, wurde 
die Dämmung der Hüllfassade verbes-
sert. 

Hier ist technologisch wie wirtschaft-
lich ein maximal vertretbares Maß er-
reicht. Für eine weitere energetische 
Optimierung rücken somit weitere Bau-
teile des Hauses in den Fokus. Vor allem 
die moderne Heizungstechnik ist hier 
beispielhaft zu nennen. Durch die star-
ke Reduzierung der benötigten Heiz-
energie gewinnt die Hilfsenergie deut-
lich an Bedeutung (Bild 8). 

Bei der Bestimmung des Gesamtener-
giebedarfs muss diese also mit in die Be-
rechnung einfließen. Die Hilfsenergie 
versorgt in Form von elektrischer Ener-
gie die Pumpen, Lüfter, Brenner und die 
Steuerung der Anlagentechnik. Das 
Wärmeträgermedium Wasser hat in der 
Heizungsanlage die Aufgabe, die Wär-

Marcus Bernhardt ist Produktmanager für die 
Produktbereiche Wasseraufbereitung, Gas-
Brennwert (Entry Level), Mikro-KWK, Heizwert 
und Abgassysteme bei Brötje, Rastede.

Autor

Bild 8
Balkendiagramm Neubau/Altbau 
Heizenergie/Hilfsenergie

Wasseraufbereitung Heiztechnik
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Bauartbedingt ist der im Wärmeträger-
medium sitzende Rotor (im Gegensatz 
zu den betagten Modellen) permanent-
magnetisch. Dies sorgt für eine zerstöre-
rische Ansammlung der magnetischen 
Fremdpartikel des Kreislaufwassers im 
Rotorraum der Pumpe. Spätestens hier 
wird das früher so hoch gelobte 
„schwarze Heizungswasser“ zum fal-
schen Freund.

Wo wird also die Reise hingehen? Das 
Zurück zu größeren Kesseln oder ähnli-
chem ist sicher keine Option. Vielmehr 
bedeutet es bei allen Beteiligten ein Um-
denken in Hinblick auf die Anforderun-
gen der Heizungswasserqualität, die 
Umsetzung dieser Anforderungen, ihre 
Einhaltung und Dokumentation.

Insofern sind wir als Industrie, Planer, 
Fachhandwerk als auch Endkunden ge-
fordert, gemeinsam eine praxisbezoge-
ne und umsetzbare Lösung zu erarbei-
ten. Das Fachhandwerk kann dieses 
Problem mit Sicherheit nicht alleine lö-
sen!

Die Hürden in der Praxis
Welche Herausforderungen erwarten 

den Installateur bei der Befüllung des 
Kreislaufes? Und wie ist die Umsetzung 
in der Praxis zu gestalten?

Schon im ersten Schritt der Befüllung 
stößt das Fachhandwerk fast unwillkür-
lich an Grenzen. Für die Berechnung 
der für eine Befüllung nach VDI 2035 
benötigten Verbrauchsmittel, werden 
zum Beispiel folgende Informationen 
benötigt: 
?  Wasserqualität
?  Heizleistung und Systemtemperatur
?  Anlagenvolumen
? Und weitere

Die Wasserqualität sollte sinnvoller-
weise am Anlagenstandort ermittelt 
werden. Wenn dies nicht möglich ist, 
geben die Analysewerte des regionalen 
Wasserversorgers, mit Hilfe weniger 
Klicks im Internet, Auskunft über die 
örtliche Wasserbeschaffenheit (im Web: 
projektbezogenes Wasserwerk eingeben 
und nach „Trinkwasseranalyse“ su-
chen). 

Wie die Ermittlung der Wasserbeschaf-
fenheit, ist auch die Auslegung der 
Heizleistung und der Systemtemperatu-
ren eine im Vorfeld zu erbringende un-
umgängliche Planungsleistung. In den 
meisten Fällen und gerade im Bestand, 
wird das Anlagenvolumen zur Unbe-

kannten. Diese Werte sind aber unbe-
dingt notwendig, um Betriebsmittel wie 
Vollentsalzungskartuschen oder Voll-
schutzprodukte in der notwendigen 
Menge zu bestimmen. 

Hürde 1: Dokumentationspflicht
Es drängt sich zwangsläufig die Frage 

auf: Wie komme ich meiner Dokumen-
tationspflicht nach und wie wird sie si-
chergestellt? Denn die VDI 2035 fordert 
nicht nur die Kontrolle der Werte nach 
8 Wochen sondern eine jährliche Do-
kumentation der Wasserbeschaffenheit 
(siehe: VDI 2035, Blatt 2 Kapitel 4). 

Bei Kleinanlagen erfolgt die Messung 
und Dokumentation vor Ort unter Nut-
zung von Messkoffer und Anlagenbuch. 
Bei größeren Anlagen wird häufig eine 
Probe an ein Labor gesendet. 

Hürde 2: Was tun, wenn die Füll-
wasserqualität nicht mehr akzep-
tabel ist?
Darüber hinaus besteht die Forde-

rung, dass das Füll- und Ergänzungs-
wasser im System zu jedem Zeitpunkt 
den Richtwerten entspricht. Es ist also 
darauf zu achten, dass die Kartuschen 
bei Kapazitätserschöpfung gewechselt 
werden. Doch in der Praxis ist dies häu-
fig ein Problem: es ist weder bekannt, 
ob die Kartusche noch Kapazität auf-
weist, noch wird der Befüllvorgang au-
tomatisiert abgeschaltet, wenn erfor-
derlich.

Hürde 3: VDI für das ganze  
Kreislaufsystem
Zusätzlich ist anzumerken, dass selbst 

bei der Installation eines Plattenwärme-
tauschers zur Systemtrennung die VDI 
(VDI 2035, Blatt 1 und Blatt 2) bei Pri-
mär-, als auch bei Sekundärkreisläufen 
anzuwenden ist und dieser Wärmetau-
scher darüber hinaus zu Wärmeübertra-
gungsverlusten beiträgt. Sowohl Fach-
planer als auch Fachhandwerker sind 
an die Einhaltung beider Blätter für das 
gesamte System gebunden. 

Hürde 4: Alte Fußboden- 
heizsysteme
Achtung: ältere Fußbodenheizungen 

oder defekte Ausdehnungsgefäße sor-
gen für permanenten Sauerstoffeintrag 
ins System und somit zu sauerstoffindu-
zierter Korrosion. Gerade bei älteren 
Fußbodenheizungsrohren besteht das 

Problem, dass sie nicht diffusionsdicht 
sind. Somit finden erhebliche Mengen 
an Sauerstoff über die Jahre und perma-
nent den Weg in das Kreislaufwasser. 
Grundsätzlich ist anzumerken: ein ge-
wisser Sauerstoffeintrag in das Hei-
zungswasser lässt sich auch bei neues-
ten Materialien nicht dauerhaft verhin-
dern. Die Folge eines erhöhten Eintra-
ges in Altinstallationen ist, wie z. B. bei 
einem zu niedrigen pH-Wert, starke 
Korrosion von Stahl- aber auch an 
Mischinstallationen. Hinzu kommt die 
Bildung von Verschlammungen und 
Ablagerungen, die ein „Zuwachsen“ 
von Kreisläufen bis hin zur Undurchläs-
sigkeit bewirken (siehe hierzu auch den 
Abschnitt „Die Rolle der Korrosion“ im 
1. Teil dieses Beitrages).

Hürde 5: Vollschutzprodukte – 
Fluch oder Segen?
Viel wird über Vollschutzprodukte ge-

sprochen und diskutiert. Die einen re-
den von Wundermitteln und die ande-
ren sehen eine große Gefahr durch gifti-
ge oder krebserregende Stoffe.

Wie so oft im Leben, liegt die Wahrheit 
zwischen diesen zwei Extremen. Wun-
der können die heutigen Inhibitoren 
nicht vollbringen, doch Gift beinhalten 
sie ebenso wenig. Immer bemängeln 
Kritiker die Zugabe von Additiven, den 
sog. Inhibitoren (oftmals abwertend 
nur „Chemie“ genannt). Dass aller-
dings die Anlagenwässer aus Altanlagen 
ebenfalls meist nicht in die Kanalisati-
on eingeleitet werden dürfen, wird da-
bei nicht erwähnt. Der Hintergrund: 
aufgrund eines zu hohen pH-Wertes, 
insbesondere aus reinen Stahlanlagen, 
ist das nicht erlaubt.

Moderne Inhibitoren, vor allem Voll-
schutzmittel, können jedoch durchaus 
ein Segen für Bestands- als auch für 
Neuanlagen sein. Sie verhindern den 
Ausfall von Härte, haben eine reinigen-
de Wirkung, halten den gelösten 
Schmutz in der Schwebe (Dispergie-
rung) und bilden auf metallischen 
Oberflächen eine effiziente Korrosions-
schutzschicht. Dies betrifft sowohl die 
Korrosion über Sauerstoffreaktion, die 
Kontaktkorrosion sowie Korrosionsan-
griffe durch den falschen pH-Wert des 
Wassers. 

Die Korrosion durch falschen pH-
Wert, bei der das metallische Material 
buchstäblich in eine Lösung übergeht, 

Heiztechnik Wasseraufbereitung
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ist in heute üblichen Mischinstallatio-
nen immer wieder vorhanden und wird 
oft unterschätzt. Durch die Zugabe mo-
derner Vollschutzmittel kann der pH-
Wert im Heizsystem oftmals auf 7 bis 10 
ausgedehnt werden, ohne dass es zu 
Materialschädigungen kommt. Die 
zum Schutz notwendige Oxidschicht 
auf der Rohrinnenseite wird durch eine 
hauchdünne Molybdänschicht ersetzt.

Aufgrund der langjährigen positiven 
Erfahrungen der Wasseraufbereitung 
und -behandlung in der Industrie, rei-
chen, je nach Produkthersteller, sehr 
geringe Dosierungen von < 0,5 % aus. 
Damit können Abwässer ohne Proble-
me in die Kanalisation abgeführt wer-
den. Inhibitoren, die der WGK1 
(schwach wassergefährdend nach der 
„Verwaltungsvorschrift VwVwS“) zuge-
ordnet sind, dürfen sogar bis zu 3 % 
dem Abwasser beigemengt sein. 

Somit ist, wie in der VdTÜV-MB TECH 
1466 im Kapitel 6.5.5 „Konditionierung 
als Maßnahme zur Verhinderung von 
Schäden“ aufgeführt, die Zugabe von 
Vollschutzmitteln eine sinnvolle Ent-
scheidung. Gerade für die verwendeten 
Materialien in modernen Heizsystemen 
sind sie ein probates Mittel, um Korrosi-
on und Ablagerungen im Gesamtsys-
tem zu unterbinden. Mit ihrem Einsatz 
ist die Effizienz aller Anlagenkompo-
nenten dauerhaft gewährleistet und es 
werden erhöhte Verbrauchskosten wie 
Folgekosten durch Reparaturen wir-
kungsvoll verhindert.

Der Einsatz moderner Technologien 
zur Wasseraufbereitung kann die not-
wendigen Dosierraten und auch die 
Nachspeisequalität auf Dauer gewähr-
leisten. Das ist beispielsweise in indus-
triellen Fertigungen mit wasserführen-
den Kreisläufen für die Anlagenkompo-
nenten lebensnotwendig. So wird seit 
vielen Jahren dafür Sorge getragen, dass 
die Prozesse nonstop funktionieren. 
Die automatisierte Wasseraufbereitung 
und -behandlung entspricht in der In-

dustrie längst dem Stand der Technik 
und sollte auch in die heute hoch tech-
nologisierten Heizungs- und Kühlkreis-
läufe eingebunden werden.

Hürde 6: Lebenslauf des  
Heizungswassers
Wasser ist ein Lebensmittel und hat zu 

Recht einen sehr guten Ruf. Kein Le-
bensmittel in Deutschland wird so 
streng überwacht wie Wasser. Die Trink-
wasserverordnung (TVO) sieht jedoch 
nur den Menschen als Konsumenten, 
nicht aber die Prozessanwendung in In-
dustrie und Technik und die dortigen 
Auswirkungen des Wassers und seiner 
Inhaltsstoffe. 

Aus diesem Grund ist die Beurteilung 
der Wasserqualität für Heizungs- und 
Kälteanlagen grundsätzlich losgelöst 
von der Trinkwasserverordnung vorzu-
nehmen, da ihre Vorgaben fast immer 
eingehalten werden. 

Es gibt in Deutschland ca. 6 000 Was-
serwerke, von denen jedes aus verschie-
denen Brunnen mit schwankender 
Wasserqualität gespeist wird. Daraus re-
sultieren verschiedene Wasserqualitä-
ten, von sehr weichem bzw. salzarmem 
Talsperrenwasser in Harz oder Schwarz-
wald (Gesamthärte 2 °dH, elektrische 
Leitfähigkeit ca. 100 µS/cm) bis hin zu 
äußerst hartem und extrem salzhalti-
gen Wasser in der Stadt Würzburg (Ge-
samthärte 44 °dH, elektrische Leitfähig-
keit ca. 1 200 µS/cm). Alle Wässer ent-
sprechen der Trinkwasserverordnung, 
haben aber größtenteils fatale Auswir-
kungen bei der Verwendung als Prozess-
wasser.

In den vergangenen fünf Jahren war in 
Deutschland beispielsweise ein Anstieg 
des Nitratwertes (innerhalb der Grenz-
werte der TVO) festzustellen. So ist es 
keine Seltenheit, dass Nitratwerte (Salze 
der Salpetersäure) von > 20 mg/l im 
Trinkwasser vorzufinden sind. Es ist 
festzuhalten, dass der Nitratgehalt zwar 
die Grenzwerte der Trinkwasserverord-

nung (max. 50 mg/l) damit bei weitem 
nicht erreicht oder gar überschreitet. 
Doch kann ein Nitratgehalt von 5 mg/l 
in Prozessanwendungen zu erheblichen 
Problemen führen (Tabelle 3). So ist 
mit der Umwandlung zu Ammonium, 
Korrosionen gegenüber Kupfer und sich 
hieraus ergebende elektrolytische Kor-
rosion gegenüber Normalstahl zu rech-
nen. 

Roh- und Kreislaufwasser – Argu-
mentation für eine Wasseranalyse
Wie es in einer Heizungsanlage tat-

sächlich aussieht, lässt sich nur mit Hil-
fe einer vergleichenden Wasseranalyse 
zwischen dem Stadtwasser (bzw. Füll-
wasser) und dem Kreislaufwasser he-
rausfinden. Wird nur das Kreislaufwas-
ser bzw. nur die Leitfähigkeit, der pH-
Wert und die Gesamthärte analysiert 
reicht dies für eine seriöse und fundier-
te Bewertung auf keinen Fall aus. 

Durch eine Analyse von ca. 20 Para-
metern und anschließender Auswer-
tung (Erstellung eines ausführlichen 
Wasseruntersuchungsberichtes) wer-
den neben den einzelnen Ergebnissen 
(Messparameter) auch vorhandene Pro-
bleme und deren Ursachen aufgezeigt. 
Aus diesen Erkenntnissen ist es dann 
möglich, ein auf die jeweilige Anlage 
zugeschnittenes Konzept zu entwi-
ckeln, das dem Betreiber eine langfristig 
problemlose Funktion seiner Heizungs-
anlage sicherstellt und frühzeitige un-
geplante Reparaturkosten vermeidet.

Für eine aussagekräftige Auswertung 
sind mindestens zwei Proben (Rohwas-
ser bzw. Stadtwasser und Heizungskreis-
laufwasser) zu betrachten. Sollte bereits 
eine Wasserbehandlung (Enthärtung 
oder Entsalzung bzw. Dosierung) vor-
handen sein, ist nach dieser Anlage und 
laufender Nachspeisung eine weitere 
Probe zu ziehen.

Es reicht also nicht aus, nur das Kreis-
laufwasser und dessen Leitfähigkeit, die 
Gesamthärte sowie den pH – Wert zu 

Wasseraufbereitung Heiztechnik

Parameter Einheit Grenzwerte der 
 Trinkwasserverordnung

Optimale Kreislaufwasser-
qualität

Leitfähigkeit µS/cm 2 790  350–550
pH-Wert      6,5–9,5    7,0–10,0
Gesamthärte °dH     –    0,1–4,0
Karbonathärte °dH     –    0,1–4,0
Chloride mg/l   250 < 20,0
Sulfate mg/l   250 < 20,0
Nitrate mg/l    50 < 5,0

Tabelle 3
Vergleich Trinkwasserverord-
nung (TVO) und optimale Kreis-
laufwasserqualität
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analysieren, wenn Korrosionsprobleme 
(gegenüber Kupfer, Eisen u. a.) auftre-
ten. Das gleiche gilt für die oftmals 
nicht vorliegende Speisewasserqualität 
(Nullprobe oder Abgleich). Fehlt sie, ist 
ein Vergleich mit der Kreislaufwasser-
qualität und somit eine Aussage über 
die Veränderungen bzw. die Fahrweise 
und eventuell vorliegender Probleme 
unmöglich. Nur ein umfassender Was-
seruntersuchungsbericht bringt dann 
Licht ins Dunkel und zeigt dem Fach-
mann Lösungswege auf.

Moderne Lösung der Wasserauf-
bereitung und Wasserbehandlung 
für innovative Heizsysteme
Die Systemhersteller bieten heute pro-

fessionelle Systeme zur Wasseraufberei-
tung an. Heizsystemspezialist Brötje 
stellte im Herbst 2014 sein Heizungs-
wassermodul AguaSave vor. Das Modul 
dient zur qualitätsgesteuerten, normge-
rechten Herstellung eines teilentsalzten 
Füllwassers in Heizungs- und Kälte-
kreisläufen (gemäß VDI 2035 Blatt 1 
und 2) – einschließlich einer Dosierein-
richtung zur mengenproportionalen 
Zugabe des Vollschutzproduktes Agua-
Save H Plus (für Korrosionsschutz, Här-
testabilisierung und Dispergierung). 

Mit Agua Save verfolgt Brötje das Ziel, 
sowohl die Gewährleistungsbedingun-
gen der Kesselhersteller und Kompo-
nentenlieferanten als auch einen ener-
gieeffizienten Betrieb der gesamten Hei-
zungsanlage zu ermöglichen. Beson-
ders bei Bestandsanlagen wird darüber 
hinaus eine sanfte Reinigung im laufen-
den Betrieb gestartet, so dass problem-
behaftete Systeme auf einen VDI-kon-
formen und effizienten Stand gebracht 
werden.

Das Aufbereitungsmodul AguaSave 
realisiert eine Vollentsalzung mit qua-
litätsgesteuerter Verschneidung auf ei-
ne frei wählbare Leitfähigkeit < 
200 µS/cm (Bild 9). Es verfügt darüber 
hinaus über eine automatische Ein- 
und Abschaltung über Druck, Menge, 
Wasserqualität und/oder Zeit. Die 
mengenproportionale Dosierung des 
Vollschutzproduktes, die Leckage-Er-
kennung sowie die automatische Ab-
schaltung der Nachspeisung und Wei-
terleitung der Störmeldungen an die 
GLT (Gebäudeleittechnik) sind eben-
falls im Modul enthalten. Auf Wunsch 
können Systeminformationen über ein 
UMTS-Modul an einen Datenserver 
weitergeleitet und ausgewertet werden. 
Alle relevanten Daten werden über das 

UMTS-Netz auf einen zentralen Server 
übermittelt und dort passwortge-
schützt überwacht und dokumentiert. 
Das Monitoring ermöglicht jederzeit 
die projektbezogene Erstellung eines 
übersichtlichen Füllprotokolls als ge-
schütztes PDF-Dokument und als 
Nachweis der ausgeführten Wartungs-
aktionen. Über das gleiche Gateway 
können betreiberrelevante Parameter 
durch internetfähige Endgeräte (Lap-
top, Tablet oder Smartphone) verän-
dert oder angepasst werden, ohne vor 
Ort sein zu müssen. 

Qualitätsgesteuertes Filtersystem 
mit Magnetitentfernung
Der Einsatz eines Schlammabschei-

ders sorgt für ein Plus an Sicherheit im 
Heizsystem – doch wird die Ursache des 
Problems nicht behoben. Darüber hi-
naus erfolgt keine Funktionsüberwa-
chung. Das Ziel muss sein, die schädli-
chen Bestandteile des Wassers erst gar 
nicht entstehen zu lassen. 

Im Gegensatz zu einem Neubau muss 
bei einer Sanierung grundsätzlich ne-
ben der Speisewasser- auch die beste-
hende Kreislaufwasserqualität auf pro-
blembehaftetes bzw. VDI 2035 konfor-
mes Systemwasser untersucht werden. 

Heiztechnik Wasseraufbereitung

Bild 10
Schnittdarstellung des AguaClean-Moduls von Brötje zur Reinhaltung des 
Heizungswasser
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Bild 9
Schnittdarstellung des AguaSave-Aufbereitungsmodul von Brötje
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Diese kann mit Hilfe der vergleichen-
den Analyse über eine Laboruntersu-
chung mit erläuterndem Wasserunter-
suchungsbericht realisiert werden. 
Zeigt das Analysenergebnis ein pro-
blembehaftetes Kreislaufwasser ist die 
Ergänzungsbefüllung der neu installier-
ten Komponenten auf keinen Fall aus-
reichend. 

Zeigt die Analyse bestehende Proble-
me mit Ausfällungen, Ablagerungen 
oder Korrosion und bestätigt, dass die 
vorliegende Wasserqualität nicht der 
VDI oder den Vorgaben der Kesselher-
steller entspricht, ist eine vollständige 
Entleerung und Neubefüllung oder bes-
ser noch: ein kontrollierter Wasseraus-
tausch im laufenden Betrieb anzuraten. 
Bei einem kontrollierten Wasseraus-
tausch ist auf der Basis des vorliegenden 
Systeminhalts mit der 1,5-fachen Was-
sermenge zu kalkulieren. 

Nur mit dem kontrollierten Wasser-
austausch wird die richtige Wasserqua-
lität, bei gleichzeitigem Herausspülen 
der bereits in Lösung befindlichen 
Rückstände im System, sichergestellt.

Das Modul AguaClean (Bild 10) wurde 
insbesondere für Heizungskreisläufe in 
Bestandsanlagen entwickelt, doch kann 
es auch für alle anderen geschlossenen 
Systeme (BHKW, Fernwärme und -kälte-
netze, Kältekreisläufe, Solarkreisläufe, 
Erdwärmesysteme etc.) eingesetzt wer-
den.

AguaClean ist für Anlagen konzipiert, 
in denen es bereits Ablagerungen und 
Verunreinigungen gibt und wird dort 

Zielsetzung für das Anforde-
rungsprofil bei der Neuauflage 
der VDI 2035
Im Gremium der VDI wird fleißig 

an einer Neuauflage der VDI 2035 ge-
arbeitet. Das Blatt 1 und 2 wird zu-
künftig zusammengefasst. Hier 
bleibt zu hoffen, dass die Anforde-
rungen an das Heizungswasser noch 
weiter konkretisiert und eindeutiger 
und dennoch für alle Beteiligten ver-
ständlicher und in der Praxis auch 
umsetzbar werden.

Schlussbemerkung/Fazit
Die Heizungstechnik sowie natio-

nale und internationale Richtlinien 
haben sich stark verändert und wei-
terentwickelt. Dem Heizungswasser 
wird nach wie vor zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Denn dieses hält, 
vergleichbar mit dem menschlichen 
Blut, alle Prozesse in einem Heiz-
kreislauf am Leben und verteilt die 
Energie dorthin, wo sie benötigt 
wird. Um bei dem Bild zu bleiben, 
steht das Kreislaufwasser nicht nur 
mit dem Herzen (dem Heizkessel und 
der Pumpe) in Kontakt, sondern mit 
jedem Organ des Körpers (des Hei-
zungssystems). Das geänderte Um-
feld eines Kessels sorgt für innovative 
Lösungen, die vor allem den Nutzern 
praxisgerecht die optimale Hei-
zungswasserqualität und somit ein 
wichtiges Plus an Sicherheit liefern 
können.

zusammen mit einem AguaSave Modul 
eingesetzt. So ist eine schonende Reini-
gung des Systems im laufenden Betrieb 
möglich und alle im System befindli-
chen Verunreinigungen wie Schmutz, 
Schlamm, Rost und Korrosionsrück-
stände werden zuverlässig entfernt. 
Dies gilt insbesondere auch für die sehr 
feinen Magnetitrückstände (<1 µm), 
die über die patentierte Magnaflow-
Einheit des Moduls wirkungsvoll abge-
schieden werden.

AguaClean wird über eine integrierte 
Hocheffizienzpumpe (geschützt vor 
Magnetitablagerungen) im Teilstrom 
aus dem Heizungskreislauf (vorzugswei-
se Rücklauf) versorgt und beeinflusst 
nicht die Hydraulik des Heizungs-/Käl-
tekreislaufs, so dass auch bei einer star-
ken Verschmutzung und Anstieg des 
Differenzdrucks eine einwandfreie Ver-
sorgung und Filtration erfolgt. 

Das Modul und seine Gesamtfunktio-
nen werden über die Durchflussmes-
sung sowie die dafür entwickelte Steuer-
einheit geregelt und vollautomatisch 
überwacht. Darüber hinaus sind über 
die Steuereinheit die Einstellung frei 
wählbarer Zeiten zur Aktivierung und 
Deaktivierung des Moduls, der Warn- 
und Stoppwerte und der Meldung über 
den bevorstehenden Filterwechsel mög-
lich. Die Weiterleitung einer Alarmmel-
dung an eine Gebäudeleittechnik, einen 
Fachbetrieb oder einen Hausmeister 
wird über einen potentialfreien Kontakt 
oder eine optionale Datenfernübertra-
gung per UMTS-Karte realisiert.
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Heizen mit System.
Darauf können Sie vertrauen.

Wer in Heiztechnik investiert, erwartet die perfekte Lösung. Passgenau, wirtschaftlich e� ektiv. Zudem ökologisch 

sinnvoll, zukunftssicher und inklusive bestem Service. Mit Ihrer Entscheidung für BRÖTJE liegen Sie richtig. Ganz 

gleich, ob fortschrittliche Öl- oder Gas-Brennwerttechnik, nachhaltige Solarkollektoren mit Speicher oder 

ressourcenschonende Wärmepumpen. Auf BRÖTJE können Sie vertrauen. Wir liefern seit über 90 Jahren 

perfekt abgestimmte Heiztechnik mit System. Für Wärmekomfort, wie Sie sich ihn für Ihr Zuhause wünschen.
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