
 
 
 

Wichtige Hinweise für die Befüllung einer Heizungsanlage 
mit permasoft 18000 nach VDI-Richtlinie 2035 und EN 1717 

 
Bestimmung der Ausgangshärte / Leitfähigkeit 
Um die optimale Dimensionierung und somit auch Wirkung von permasoft garantieren zu können, 
sollte zunächst die vorliegende elektrische Leitfähigkeit in μS/cm oder alternativ zur Näherung auch 
die Wasserhärte in °d bestimmt werden. Eine entsprechende Wasseranalyse können Sie im Vorfeld 
vom zuständigen Wasserversorger erhalten oder mit dem Analyse-Set ganz einfach eine 
Grobbestimmung durchführen.  

 
Bestimmung des Gerätetyps 
Um die optimale Wirkung von permasoft garantieren zu können, werden zwei verschiedene 
Entmineralisierungseinheiten angeboten. permasoft 18000 eignet sich für alle Heizsysteme ohne 
Aluminiumwerkstoffe. Sind Aluminiumwerkstoffe im Heizsystem verbaut, ist der Einsatz von permasoft 
PT-PS 18000 Alu vorgesehen, da in diesem Fall der pH-Wert maximal 8,5 betragen sollte. Die Version 
PT-PS 18000 NF ist nur zur Nachfüllung geeignet, da hier kein pH-Stabilisator enthalten ist. 

 
Dimensionierung permasoft 
Nach VDI-Richtlinie 2035 muss entweder auf 0,1°d oder 8,4°d, 11,2°d bzw. bei Umlaufheizern oder 
Speichern mit Elektroheizelementen auf 16,8°d enthärtet werden. Wir empfehlen immer auf eine 
vollständige Entmineralisierung des Füllwassers und erfüllen somit die höchste Anforderung der VDI-
Richtlinie 2035 (max. Härte <0,1 °d), um Ihren Kunden einen optimalen Wirkungsgrad sowie 
bestmöglichen Korrosionsschutz zu bieten. 
 
Im Internet www.perma-trade.de finden Sie unter der Rubrik Produkte Heizungswasser einen 
Dimensionierungsrechner, der Ihnen für den jeweiligen Anwendungsfall einen Befüllvorschlag mit 
permasoft ausgibt, mit dem Sie die Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035 sicher einhalten.  

 
Tipps und Hinweise zur Heizungsbefüllung mit permasoft 18000 
 

Die Befüllung von Heizungsanlagen darf nach EN 1717 ausschließlich über einen Systemtrenner 
erfolgen. permasoft 18000 wird dabei mittels zwei Schläuchen zwischen Systemtrenner und 
Heizungsanlage angeschlossen. Die zulässige Füllwassermenge muss über eine Wasseruhr 
kontrolliert werden, um ein Überschreiten der maximalen Aufbereitungskapazität von permasoft zu 
verhindern. Der maximale Volumenstrom sollte dabei 20 L/min. nicht überschreiten. 

 
Zu Beginn des Füllvorgangs wird in den ersten Minuten zunächst die permasoft 18000 Flasche 
vollständig mit Wasser gefüllt. Anschließend fließt das entmineralisierte Wasser in den 
Heizungskreislauf.  
Bei permasoft 18000 bzw. permasoft 18000 Alu wird mit den ersten 200 Litern der pH-Stabilisator in 
das Heizsystem eingespült.  

 
Nach der Befüllung sollte die Leitfähigkeit und der pH-Wert des Heizungswassers an einem von 
der Füllstelle weit entfernten Ort überprüft werden. 

 
Anschließend werden alle durchzuführenden Behandlungsmaßnahmen ebenso wie die relevanten 
Inbetriebnahmeparameter in einem "Anlagenbuch" dokumentiert und dieses wird dem Betreiber bei 
der Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb übergeben. 
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