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Tipps und Tricks
zur Heizungswasseraufbereitung

HEIZUNGSWASSER

   
   

                  NACHHALTIGE  WASSERBEHANDLUNG ZUR OPTIMIERU NG VON H E IZU NG SWASS ER

® 

Wasserbehandlung mit Zukunft
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Liebe Kunden,

spätestens mit dem Inkrafttreten der SWKI-Richtlinie BT 120-01 
ist das Thema Heizungswasserqualität in den Blickpunkt ge-
rückt. Es bietet jede Menge Potenzial zur Erschließung neuer 
Marktchancen. Und zugleich viel Stoff für heiße Diskussionen 
und Fragen.

In der Tat wird das Heizungsfach zunehmend komplexer und 
lässt angesichts von Begriffen wie „elektrische Leitfähigkeit“ und 
„pH-Wert“ auch manchmal Erinnerungen an den Chemieunter-
richt wach werden. Nicht umsonst ist uns daran gelegen, unsere 
Lösungen so einfach und praxistauglich wie möglich zu halten. 
Daneben möchten wir Ihnen mit unseren gesammelten Erfahrun-
gen zur Seite stehen.

In diesem Leitfaden haben wir daher einige typische Fragen aus 
der Praxis aufgegriffen und Ihnen wertvolle Tipps und Tricks zum 
Thema Heizungswasser zusammengestellt.
Nutzen Sie unser Wissen für sich und lassen Sie sich für ein The-
ma mit Zukunft erwärmen!

Ihre Wasserexperten von perma-trade

Geschäftsführer
Michael Sautter

mit dem Inkrafttreten der
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Tipps und Tricks zur Heizungswasseraufbereitung

1.   Was ist die  SWKI-Richtlinie BT 120-01?     

2.   Was fordert diese Richtlinie?                                                                                      

3.   Was verbirgt sich hinter Wasserhärte und pH-Wert?

4.   Was ist die elektrische Leitfähigkeit und welchen Einfluss hat sie auf das Korrosionsverhalten?

5.   Was muss bei der Verwendung von Aluminiumwerkstoffen beachtet werden?

6.   Warum ist Trinkwasser als Heizungswasser nicht geeignet?

7.   Warum ist eine optimale Heizungswasserqualität heute wichtiger als früher?

8.   Welche Verfahren zur Heizungswasserbehandlung gibt es?

9.   Welche Vorteile bietet das permasoft Verfahren?

10. Warum gibt es permasoft in drei verschiedenen Versionen?

11. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Gesamtsalzgehalt“?

12. Richtig dimensionieren – wie geht das?

13. Wie kann ich das Anlagevolumen abschätzen?

14. Was kann ich bei einer Befüllung falsch machen?

15. Kann ich eine angebrochene permasoft-Kartusche weiter einsetzen? 
      Wie berechne ich deren Restkapazität? 

16. Warum ist das Ausfüllen eines Anlagenbuchs so wichtig?

17. Welche Anforderungen sind nach SVGW W3 zu beachten?

18. Welche Möglichkeiten gibt es für die Nachbefüllung von Heizungsanlagen?

19. Kann das bestehende Heizungswasser ohne Betriebsunterbrechung aufbereitet werden?

20. Was ist zu beachten, wenn Frostschutzmittel im Heizungswasser enthalten sind?
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1. Was ist die SWKI-Richtlinie BT102-01?

Die SWKI-Richtlinie BT102-01 sowie die Norm SIA 384/1 definieren den Stand derTech-
nik für Heizungsanlagen in Gebäuden. Um Schäden durch Korrosion undSteinbildung zu 
minimieren, stellt insbesondere die Richtlinie BT102-01 klare Anforderungen bezüglich 
der Qualität des Füll- und Ergänzungswassers sowie des Umlaufwassers. Sie ist auch 
Grundlage für eventuelle Gewährleistungs- bzw.Garantieansprüche.

2. Was fordert die SWKI-Richtlinie BT102-01?

Die beiden Kernziele sind die Vermeidung von Steinbildung und die Vermeidung von 
wasserseitig verursachten Korrosionsschäden.
Hierzu sind in der Richtlinie verbindlich Grenzwerte für das Füll- und Ergänzungswasser 
resp. für das Umlaufwasser festgelegt.

3. Was verbirgt sich hinter Wasserhärte und pH-Wert?

Unter „Wasserhärte“ versteht man die Konzentration der Calcium- und Magnesium-
Ionen im Wasser. Je höher der Anteil dieser beiden Härtebildner ist, umso härter ist das 
Wasser. Durch Erhitzen kann sich aus ihnen Kalkstein bilden, wodurch die Wärmeüber-
tragung erheblich beeinträchtigt wird. Darum legt die Richtlinie verbindliche Grenzwerte 
für die maximal zulässige Wasserhärte des Heizungswassers fest. Angegeben wird die 
Wasserhärte in mmol/L. Mit einem Härtemessbesteck lässt sie sich einfach ermitteln.
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4. Was ist die elektrische Leitfähigkeit und welchen Einfluss hat sie auf     
    das Korrosionsverhalten?

Die elektrische Leitfähigkeit beschreibt den Gesamtsalzgehalt des Wassers. Wird 
ein Salz gelöst, bilden sich im Wasser sogenannte Ionen, die den elektrischen Strom im 
Wasser leiten können. Angegeben wird die elektrische Leitfähigkeit in μS/cm.  

Je höher der Gesamtsalzgehalt eines Wassers, desto höher ist die Konzentration der Ionen 
und damit die elektrische Leitfähigkeit. 
Aus korrosionschemischer Sicht sollte die elektrische Leitfähigkeit des Wassers 
daher möglichst gering sein. Je größer sie ist, desto höher ist die mögliche Korrosions-
geschwindigkeit.

Durch das permasoft Verfahren wird das Füllwasser entsalzt. Dabei werden dem Wasser 
nahezu sämtliche gelösten Salze entzogen – die elektrische Leitfähigkeit verringert sich 
dadurch erheblich. 

Neben den korrosiven Salzen Chlorid und Sulfat werden auch die Härtebildner Calcium und 
Magnesium aus dem Wasser entfernt. 
Somit werden sowohl die Anforderungen der Richtlinie in Bezug auf die Wasserhärte erfüllt 
als auch die Korrosionsgeschwindigkeit deutlich reduziert. 

Der pH-Wert gibt an, wie sauer bzw. alkalisch eine Lösung ist. Reines Wasser ist neutral 
und hat einen pH-Wert von 7, es ist weder Säure noch Lauge. pH-Werte unter 7 zeigen 
Säuren an, je kleiner die Zahl, desto saurer ist eine Lösung. pH-Werte über 7 zeigen Lau-
gen (Basen) an, je höher die Zahl, desto alkalischer ist die Lösung. 

Mit einem elektronischen pH-Messgerät lässt sich der pH-Wert am einfachsten bestim-
men.Bei Korrosionsprozessen spielt der pH-Wert eine entscheidende Rolle. Metalle ha-
ben so genannte passive Bereiche, in denen es zu einer Deckschichtbildung kommt, bei 
der keine aktive Korrosion stattfindet. Ein zu hoher oder zu niedriger pH-Wert führt zu 
Korrosion an den wasserführenden Bauteilen. 
Deshalb fordert die SWKI-Richtlinie BT102-01 pH-Werte zwischen 8,2 und 10 bzw. bei 
der Verwendung von Aluminiumlegierungen zwischen 8,2 und 8,5.

pH-Wert
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5. Was muss bei der Verwendung von Aluminiumwerkstoffen 
    beachtet werden?

Aluminium und Aluminiumlegierungen werden auf Grund ihrer hervorragenden 
Wärmeleitfähigkeit zunehmend in Warmwasser-Heizungsanlagen verbaut. Da Aluminium 
aber ein unedles Metall ist, kommt der Wasserbehandlung hier eine besondere Be-
deutung zu. Aluminium verhält sich bereits bei einem leicht sauren pH-Wert 
passiv und unterliegt dafür aber schon bei pH-Werten um 9 der Basenkorrosion. 
Dabei kommt es zu einer Auflösung bereits vorhandener Aluminiumoxid-Deckschichten 
und zur Bildung von Wasserstoff. 

Da neben Aluminium immer auch weitere Metalle in Heizkreisläufen Verwendung finden, 
stellen die für Aluminium geforderten pH-Werte zwischen 8,2 bis maximal 8,5 einen 
Kompromiss bezüglich der verschiedenen Passivitätsbereiche der Metalle dar.

Eisen

Aluminium pH

pH 9        13

4             9

Korrosion   Fe2+ Passivität

PassivitätKorrosion   

AI3+

Korrosion   

AIO2
-
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6. Warum ist Trinkwasser als Heizungswasser nicht geeignet?

Trinkwasser eignet sich als Füllwasser für Heizungsanlage nur sehr bedingt. Dies 
hängt mit seinem pH-Wert und der Wasserhärte zusammen. Denn rund die Hälfte 
des Trinkwassers ist hartes Wasser und erfüllt somit meist nicht die Anforderungen der 
Richtlinie. Auch der pH-Wert unseres Trinkwassers liegt in der Regel unterhalb der von 
der Richtlinie geforderten Werte.

Um die Vorgaben der Richtlinie zu erfüllen, ist eine Aufbereitung des Trinkwassers 
notwendig. Nur Heizungswasser, das der Richtlinie entspricht, sichert einen dauerhaft 
störungsfreien Betrieb mit optimaler Energieeffizienz der Heizungsanlage. Aus diesem 
Grund ist von der Verwendung von Trinkwasser als Füllwasser dringend abzuraten.
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7. Warum ist ein optimales Heizungswasser heute wichtiger als früher?

Der Grund liegt in der Bauweise moderner Heizungsanlagen. Die Einflüsse aus der 
Wasserqualität durch Härtebildner und pH-Wert sind bei modernen Heizungsanlagen 
konstruktions- und materialbedingt viel stärker ausgeprägt als dies früher der Fall 
war. Denn im Vergleich zu früher haben Heizungsanlagen heute deutlich kompaktere 
Wärmeübertragungsflächen mit einer effizienteren Wärmeübertragung. Dadurch sind 
sie auch deutlich empfindlicher für Belagsbildung durch hartes Wasser. Die 
gebildeten Beläge wirken als Isolationsschicht und behindern den Wärmeübergang 
enorm, wodurch eine dauerhaft optimale Energieausbeute verhindert wird.

Anders als früher üblich, bestehen moderne Heizungsinstallationen zudem häufig aus 
einem Materialmix verschiedener metallischer Installationswerkstoffe wie Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl oder Stahl. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
unerwünschter Korrosionsprozesse. Umso wichtiger ist es heute, die Vorgaben 
der SWKI-Richtlinie BT102-01 zu beachten und den pH-Wert des Befüllwassers in die 
Passivierungsbereiche der Metalle zu korrigieren.
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8. Welche Verfahren zur Heizungswasserbehandlung gibt es?

Bei der Heizungswasseraufbereitung werden grundsätzlich Verfahren zur Enthärtung und 
zur Entsalzung unterschieden.  

Enthärtung: 

Bei diesem Aufbereitungsverfahren durchströmt das Wasser eine Kartusche mit Harz, 
in der die positiv geladenen, härtebildenden Calcium- und Magnesium-Ionen durch 
Natrium-Ionen ausgetauscht werden. Alle negativ geladenen Ionen wie z. B. Chlorid und 
Sulfat bleiben im Wasser enthalten, die Leitfähigkeit ist nach der Enthärtung auf einem 
geringfügig höheren Niveau wie zuvor.

Vollentsalzung: 

Auch bei diesem Verfahren wird das Füllwasser durch eine Kartusche geleitet, die jedoch 
zwei unterschiedliche Harze (Mischbett-Ionentauscher) beinhaltet, um zusätzlich auch alle 
im Wasser enthaltenen negativ geladenen Ionen zu entfernen. Dadurch wird die elektrische 
Leitfähigkeit extrem abgesenkt und die Korrosionsgeschwindigkeit entsprechend 
verringert. Zugleich verringert sich allerdings auch die so genannte Pufferkapazität des 
Wassers und es wird bezüglich des pH-Wertes deutlich instabil.
Bei handelsüblichen Harzmischungen hat das Wasser einen leicht sauren pH-Wert, der in 
einem weiteren Verfahrensschritt nach oben korrigiert werden muss.

Vollentsalzung durch Umkehrosmose: 

Bei der Umkehrosmose handelt es sich um ein physikalisches Verfahren, bei dem die 
gelösten Wasserinhaltsstoffe an einer Membran abgetrennt werden. Im entferntesten 
Sinne kann man es als Feinstfiltrationsverfahren bezeichnen. Das aufzubereitende Wasser 
wird dabei mit hohem Druck durch eine feine Membran gedrückt. Die „Maschenweite“ 
ist hier so gewählt, dass vereinfacht ausgedrückt, nur die Wassermoleküle die Membran 
passieren können, nicht die Wasserinhaltsstoffe. Auch hier ist anschließend kaum 
Pufferkapazität vorhanden. Der pH-Wert liegt ebenfalls im leicht sauren Bereich und muss 
korrigiert werden.
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Das Kationenaustauscherharz nimmt die Härtebildner auf und gibt dafür H+-Ionen ab.
Das Anionenaustauscherharz nimmt die korrosiven Salze auf und gibt dafür OH--Ionen 
ab. Dadurch entsteht H2O.
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9. Welche Vorteile bietet das permasoft Verfahren?

permasoft erfüllt die Anforderungen der SWKI-Richtlinie BT102-01 in nur einem 
Arbeitsschritt. Das Füllwasser wird entmineralisiert, d. h. sowohl Härtebildner wie 
Calcium und Magnesium als auch korrosive Salze wie Chlorid- und Sulfationen werden 
aus dem Wasser entfernt. Gleichzeitig wird der pH-Wert in den SWKI-konformen Bereich 
angehoben und zusätzlich stabilisiert. 

Eigenschaften Enthärtung Vollentsalzung Umkehr-
osmose permasoft

Entfernung Härtebildner 
+ + + +

Entfernung korrosiver Salze 
(Korrosionsschutz)

- + + +

Reduzierung der Leitfähigkeit 
(Korrosionsschutz)

- + + +

Integrierte pH-Wert Anhebung +* 0 - +

Optimaler pH-Wert für 
Aluminium-Werkstoffe

- - - +

Integrierte pH-Wert
0 - 0 +

* Achtung: Durch Selbstalkalisierung kann der maximal zulässige pH-Wert für Aluminium-Werkstoffe überschritten werden
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10. Warum gibt es permasoft in verschiedenen Versionen?

Nicht alle Heizungssysteme sind gleich. Deshalb bieten wir permasoft in verschiedenen 
Ausführungen an – je nach Anforderung und verwendeten Werkstoffen.

Zur Neu- bzw. Erstbefüllung einer Heizungsanlage empfehlen wir permasoft 5000 Alu 
bzw. permasoft 18000 Alu. Diese Versionen enthalten einen pH-Stabilisator.

Zum Nachfüllen von bereits mit SWKI konformem Wasser befüllten Heizungsanlagen ist 
permasoft auch ohne pH-Stabilisator erhältlich in der Version permasoft 5000 NF bzw. 
permasoft 18000 NF.
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12. Richtig dimensionieren – wie geht das?

Für eine korrekte Dimensionierung benötigen Sie das Anlagevolumen und die elektrische 
Leitfähigkeit des Rohwassers. Diese wird in µS/cm angegeben und kann entweder mit 
einem Leitfähigkeitsmessgerät bestimmt oder aus der Wasseranalyse des örtlichen Was-
serversorgers entnommen werden.

Die Kapazitätsangabe von permasoft wird in °GSG x Liter angegeben. Um den Gesamt-
salzgehalt zu erhalten, wird die gemessene elektrische Leitfähigkeit durch 30 dividiert.

Ein Beispiel: Die Leitfähigkeit des Rohwassers liegt bei 600 µS/cm.
Gesamtsalzgehalt = 600/30 = 20° GSG

permasoft ist in zwei Größen erhältlich: permasoft 5000 und permasoft 18000 sowie 
permasoft 21000 zur Inline Systemwasseraufbereitung.
Die Kapazität beträgt 5000° GSG x Liter, 18000° GSG x Liter bzw. 21000° GSG x Liter. 

Beispiel permasoft 5000: 5000° GSG x Liter / 20° GSG = 250 Liter 
Beispiel permasoft 18000: 18000° GSG x Liter / 20° GSG = 900 Liter 
In dem angegebenen Beispiel könnte man mit permasoft 5000 demnach insgesamt 250 
Liter und mit permasoft 18000 insgesamt 900 Liter aufbereiten.

Jetzt teilen Sie nur noch das Anlagevolumen durch die ermittelte maximale Aufberei-
tungsmenge und schon wissen Sie, wie viele permasoft Patronen Sie benötigen. Bei 
einem Anlagevolumen von 2000 Liter wären dies in unserem Beispiel zwei permasoft 
18000 (mit jeweils 900 Liter) und eine permasoft 5000.

Besonders einfach können Sie sich diese Berechnungen mit der perma-trade App oder 
der permasoft Dimensionierungshilfe im Internet machen: Unter www.perma-trade.ch 
finden Sie im Bereich „Service“ die „Dimensionierungshilfen“. 

Den jeweiligen Dimensionierungsvorschlag können Sie anschließend ganz bequem auch 
kommissionsbezogen ausdrucken.

11. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Gesamtsalzgehalt“?

Der Gesamtsalzgehalt beschreibt die Summe aller im Wasser gelösten Salze 
und wird in °GSG angegeben. 
Bei Salzen wird zwischen Härtebildnern und Nichthärtebildnern unterschieden. 
Härtebildner sind z. B. Calcium und Magnesium, ein Beispiel für die Nichthärtebildner 
wäre Natriumchlorid, auch als Kochsalz bekannt.

Eine Kapazitätsangabe in °GSG ist bei einer Entmineralisierung wesentlich genauer als 
die alternative Angabe der Gesamthärte in °f. Bei dieser werden nicht alle im Wasser 
gelösten Salze berücksichtigt.
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www.perma-trade.ch   Service    Dimensionierungshilfen
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13. Wie kann ich das Anlagevolumen abschätzen?

Falls bei einem Objekt im Bestand das Anlagevolumen nicht bekannt ist, lässt sich dieses 
mit dem folgenden Diagramm abschätzen. Das Volumen von Pufferspeichern ist zu dem 
ermittelten Wert zu addieren. 
Achtung: Rechnen Sie dabei für die permasoft-Dimensionsierung bitte einen kleinen 
Sicherheitspuffer ein, damit die permasoft-Kapazität auch in jedem Fall für das komplette 
Anlagevolumen ausreicht. 
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14. Was kann ich bei einer Befüllung falsch machen?

Fehler 1: Die permasoft Kartusche wird entgegen der Durchflussrichtung ange-
schlossen.
Bitte Durchflussrichtung beachten und permasoft korrekt anschließen.

Fehler 2: Der Volumenstrom durch die Kartusche ist höher als in den technischen 
Daten angegeben.
Falls der Volumenstrom zu groß ist, reicht die Zeit in der Kartusche nicht aus, um einen 
optimalen Behandlungseffekt zu erzielen. Salze brechen durch und die Leitfähigkeit ist 
höher als gewünscht. Bitte den Volumenstrom entsprechend der Angabe auf der per-
masoft Kartusche reduzieren. 

Fehler 3: Das Volumen, dass insgesamt durch die Kartusche fließt, ist höher als 
in den technischen Daten angegeben.
Ein möglicher Fehler besteht darin, dass die Kapazität einer Entmineralisierungskartusche 
„überfahren“ wird, d. h. es fließt mehr Wasser durch eine Kartusche als diese aufbereiten 
kann. Entmineralisierungskartuschen enthalten eine Mischung von sauren und basischen 
Tauscherharzen, die eine unterschiedliche Austauschgeschwindigkeit und -kapazität zei-
gen. Der basische Anionentauscher wird als erstes aufgebraucht und in der Folge werden 
dann die vom sauren Kationenaustauscher frei werdenden Protonen nicht mehr neutra-
lisiert. Somit fällt der pH-Wert und es brechen auch Salze durch, d. h. die Leitfähigkeit 
nimmt wieder zu. Deshalb ist die richtige Dimensionierung wichtig. 
Dies kann ganz einfach durch Einsatz eines permamat Befüllautomaten verhindert wer-
den, der die Befüllung durch eine fortlaufende Kapazitätskontrolle sicher und komfortabel 
macht.

15. Kann ich eine angebrochene permasoft weiter einsetzen? 
     Wie berechne ich deren Restkapazität?

Falls Sie bei einer Heizungsbefüllung mit permasoft nicht die volle Kapazität der Kartu-
sche benötigen, können Sie die angefangene permasoft Kartusche weiter einset-
zen.  Allerdings mit einer Einschränkung: bei den permasoft Versionen mit pH-Stabilisator 
wird dieser beim ersten Einsatz in die Heizungsanlage ausgespült und somit sind diese        
permasoft Kartuschen anschließend nur noch zur Nachbefüllung – also wie eine 
permasoft NF Variante – zu verwenden.
Zur Berechnung der Restkapazität benötigen Sie die Füllmenge in Liter, die bereits durch 
die permasoft Patrone geflossen ist, sowie den Gesamtsalzgehalt des Füllwassers. Die-
sen können Sie über die elektrische Leitfähigkeit ermitteln.   
Die Leitfähigkeit des Rohwassers dividieren Sie durch 30 und erhalten so den Gesamt-
salzgehalt. Dieser Gesamtsalzgehalt in °GSG wird nun mit der Füllmenge in Liter multipli-
ziert. So ermitteln Sie die verbrauchte Kapazität der permasoft in °GSG x L. 
Ein Beispiel: Die Leitfähigkeit des Rohwassers ist 600 µS/cm. Man dividiert 600 durch 
30 und erhält einen Gesamtsalzgehalt von 20° GSG. Nun wird die Füllmenge von 100 
Liter mit 20° GSG multipliziert, so dass sich eine verbrauchte Kapazität von 2000° GSG 
x Liter ergibt.
Jetzt ziehen Sie einfach noch die verbrauchte Kapazität von der ursprünglichen                 
permasoft Kapazität ab und erhalten die Restkapazität von permasoft. 
Zum Beispiel: permasoft 5000 Alu hat eine Kapazität von 5000° GSG x L. Zieht man 
davon die verbrauchte Kapazität von 2000° GSG x L ab, ergibt sich eine Restkapazität 
von 3000° GSG x L.
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16. Warum ist das Ausfüllen eines Anlagenbuchs so wichtig?

Im Anlagenbuch werden alle an der Anlage bis zur Inbetriebnahme durchzuführenden Be-
handlungsmaßnahmen ebenso wie die relevanten Inbetriebnahmeparameter dokumen-
tiert, wie die Nennwärmleistung der Wärmeerzeuger, das Anlagenvolumen, die installier-
ten Materialien, die Gesamthärte, die Leitfähigkeit und der pH-Wert. 

Das Anlagenbuch ist dem Betreiber bei der Inbetriebnahme durch den Installateur oder 
Planer zu übergeben. Ab diesem Zeitpunkt ist dann der Betreiber für die Führung des 
Anlagebuches verantwortlich. 

Entsprechend der Richtline muss die Qualität des Umlaufwassers mindestens einmal 
jährlich gemessen und die Werte im Anlagenbuch dokumentiert werden. Kann der Be-
treiber die entsprechenden Dokumente in einem späteren Schadensfall nicht vorlegen, 
haben die Versicherung und der Hersteller der defekten Bauteile u. U. ein Leistungsver-
weigerungsrecht.
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17. Welche Anforderungen sind nach SVGW W3 zu beachten?

Die früher durchaus übliche kurzzeitige Verbindung einer trinkwasserführenden Leitung 
mit dem Heizungssystem über eine Schlauchverbindung ohne Systemtrennung ist nicht 
mehr zulässig.
Nach dem Merkblatt SVGW W3 werden alle Anschlüsse zwischen Trinkwasserarmatur 
und Heizungsbefüllstutzen als ständige Anschlüsse angesehen.

Eine normgerechte Heizungsbefüllung muss immer über eine eigensichere In-
stallation sowie einen Systemtrenner erfolgen. 

Bei nicht normgerechter Befüllung einer Heizungsanlage besteht die Gefahr, dass Hei-
zungswasser durch Rückfließen, Rückdrücken oder Rücksaugen in das Trinkwasser ge-
langt. Dadurch kann es vorkommen, dass dieses durch Stoffe verunreinigt wird, die nicht 
der Trinkwasserverordnung entsprechen. Dies ist auf Grund der gesundheitlichen Risiken 
für den Verbraucher unbedingt zu vermeiden. 

In der Praxis bedeutet dies, dass alle Absicherungen gegen eine Verunreinigung des 
Trinkwassers durch Heizungswasser so ausgeführt werden müssen, als ob eine ständige 
Verbindung erstellt wäre und der höchste zu erwartende Absicherungsfall abgedeckt wer-
den kann. Dies erfolgt durch den Einsatz eines Systemtrenners der Klasse BA oder idealer-
weise einer Heizungsbefüllstation, die den geforderten Systemtrenner bereits beinhaltet.
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19. Kann das bestehende Heizungswasser ohne Betriebsunterbrechung
      aufbereitet werden?

Ja, mit unserer Systemwasseraufbereitung permaLine ist eine Aufbereitung des 
bestehenden Heizungswassers sogar während des Heizbetriebs, ohne Betriebs-
unterbrechung möglich.

Im Wohnungsbestand – vor allem bei größeren Wohnanlagen – ist eine vollständige Ent-
leerung der Heizungsanlage in vielen Fällen nicht oder nur mit erheblichem zeitlichen 
Aufwand möglich. Durch eine anschließende Neubefüllung kann auf Grund von vorhan-
denem Restwasser nicht gewährleistet werden, dass die Vorgaben der Richtlinie erfüllt 
sind. Zusätzlich ist der zeitliche Aufwand für anschließend notwendige Entlüftung der 
Heizungsanlage erheblich.

permaLine übernimmt die Aufbereitung des vorhandenen Heizungswassers während des 
Heizbetriebs. Dabei entnimmt permaLine der Heizungsanlage aus dem Rücklauf einen 
Teilstrom und gibt diesen aufbereitet wieder in die Heizungsanlage zurück. Dies erfolgt 
vollautomatisch bis die voreingestellten Zielwerte erreicht sind. 

Die Inline-Systemwasseraufbereitungsanlage permaLine reinigt und entmineralisiert nicht 
nur das Kreislaufwasser, sondern passt auch dessen pH-Wert an. Darüber hinaus zeich-
net sich das Gerät durch kompakte Bauweise und einfache Handhabung aus.

18. Welche Möglichkeiten gibt es für die Nachbefüllung von Heizungs-
      anlagen?

Auch nachdem die Heizungsanlage mit einem entsprechend der SWKI-Richtlinie BT102-
01 aufbereiteten Wasser befüllt wurde, kann von Zeit zu Zeit eine Nachbefüllung von 
Kleinmengen notwendig werden. Zum Beispiel, wenn die Heizung entlüftet wurde oder 
im Heizsystem kleinere Eingriffe vorgenommen wurden. 

Mit den perma-trade Nachfüllstationen können Sie sicherstellen, dass aus-
schließlich SWKI-konformes Wasser nachgefüllt wird. Zusätzlich wird durch den 
integrierten Systemtrenner die Anforderungen von SVGW W3 erfüllt und damit wirkungs-
voll verhindert, dass Heizungswasser zurück in die Trinkwasserinstallation gelangen 
kann. Über den eingebauten Druckminderer kann der eingestellte Druck konstant ge-
halten und bei abfallendem Anlagendruck automatisch mit entmineralisiertem Wasser 
nachgespeist werden.

Die vollautomatische Heizungsbefüllstation PT-IB 20 überwacht die Kapazität der per-
masoft Entmineralisierungseinheit sowie die Nachfüllmengen und bietet somit einen 
Leckagenschutz. Sobald die maximale Kapazität, gemessen über die Leitfähigkeit am 
Ausgang der permasoft Kartusche, bzw. eine vorher festgelegte Wassermenge erreicht 
ist, unterbricht sie den Wasserfluss. Somit ist sichergestellt, dass nur mit geeignetem 
Wasser nachgefüllt wird. 
Über einen potenzialfreien Ausgang kann die Befüllstation auch in eine Gebäudeleittech-
nik integriert werden.
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20. Was ist zu beachten, wenn Frostschutzmittel im Heizungswasser 
      enthalten sind?

Frostschutzmittel werden in Verbindung mit Korrosionsinhibitoren eingesetzt, welche die 
in den Heizungsanlagen vorhandenen Metalle vor Korrosionsschäden bewahren sollen. 
Korrosionsinhibitoren erfordern jedoch eine regelmäßige Kontrolle der Konzentration und 
ggf. eine Nachdosierung. 

Falls das Heizungswasser eine sehr hohe Leitfähigkeit aufweist, könnte Frostschutzmittel 
in Verbindung mit einem Korrosionsinhibitorengemisch enthalten sein. 

Durch eine Entmineralisierung mit permaLine würden die anorganische Inhibitoren ent-
fernt, das Frostschutzmittel bliebe jedoch im Heizungswasser enthalten. Somit ist der 
erforderliche Korrosionsschutz nicht mehr gegeben, besonders wenn das Frostschutz-
mittel altert.
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Aber natürlich !
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