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Heizungswasser optimieren
Aufbereiten ohne Betriebsunterbrechung ▪ In Heizanlagen kommen verstärkt Aluminium-
bauteile zum Einsatz. Damit gewinnt die Einstellung des richtigen pH-Bereichs im Heizungs-
wasser an Bedeutung. Auch die Leitfähigkeit spielt eine entscheidende Rolle für die Lebens-
dauer einer Anlage. Praxisgerechte Aufbereitungsmethoden sind gefragt. → Dr. Dietmar Ende

Grundsätzlich gibt es drei Problemverursa-
cher beim Heizungswasser, nämlich Säu-

ren, Salze und Sauerstoff. Diese werden zu-
nächst im Einzelnen betrachtet.

Säuren im Heizungswasser fördern die Kor-
rosion von Metallen, indem sie die Schutz-
schichtbildung auf der Oberfläche verhindern. 
Eisen beispielsweise verhält sich bei pH-Wer-
ten von < 9 im Wasser aktiv, d. h. Eisenionen 
gehen ungehemmt ins Wasser über. Sofern 
Sauerstoff ins Spiel kommt, bildet sich zu-
nächst Rostwasser und in der Folge Magnetit 
(Fe3O4), der sogenannte Schwarzschlamm. 

Bei pH-Werten von > 9 bilden sich auf Eisen 
Passivschichten, die das darunterliegende Me-
tall vor weiterer Auflösung schützen. Dadurch 
wird der Korrosionsprozess praktisch zum Still-
stand gebracht – ein Passivzustand, der grund-
sätzlich für alle im Heizkreis verbauten 
Metalle/-Legierungen erwünscht und ange-
strebt werden sollte. Allerdings tritt er jeweils 
bei unterschiedlichen pH-Werten ein. Bis auf 

Eisen wird dies bei den üblich verbauten Me-
tallen ab einem pH von 8,2 immer erreicht. 

Nebenbei bemerkt führt massive Sauer-
stoffkorrosion an Eisenwerkstoffen grund-
sätzlich zur Absenkung des pH-Werts im An-
lagenwasser, da die primären Korrosionspro-
dukte sauer reagieren. Gravierender noch 
sind die Abbauprodukte von Frostschutzmit-
tel. Hier handelt es sich um Säuren (Oxalsäu-
re), bei denen sogar pH-Werte von 5 erreicht 
werden.

Eine Ausnahme unter den im Heizkreis 
verbauten Metallen macht Aluminium. Bei 

diesem Werkstoff 
kommt das Problem 
regelrecht von der an-
deren Seite, es korro-
diert schon bei leicht 
basischen pH-Werten. 
Ab einem pH-Wert von 
8,5 bis 9 löst sich die 
bereits in schwach sau-

rer Umgebung gebildete Passivschicht zu-
nehmend auf. Das Metall korrodiert unter Bil-
dung von Wasserstoff, der am Entlüftungs-
ventil eines Heizkörpers entzündet werden 
kann. Ein pH-Wert von 10 im Anlagenwasser 
(70 °C) verursacht zum Beispiel eine Korrosi-
onsrate von etwa 5 mm/Jahr, d. h. nach 1,5 
bis 2 Jahren kann hier mit einem Wanddurch-
bruch am Kessel gerechnet werden.

Diese hohen pH-Werte werden keinesfalls 
nur durch Zusätze wie Trinatriumphosphat 
oder Natronlauge hervorgerufen, sondern 
resultieren aus der Selbstalkalisierung enthär-
teter Füllwässer. Ursache ist die Umwandlung 
der gelösten Härte in Natron durch den Nat-
rium-Ionentauscher sowie weiter beim Erhit-
zen in Soda. Enthärtete Altwässer stellen so-
mit ganz klar ein Problem dar und dürfen bei 
einem Kesseltausch keinesfalls ohne vorheri-
ge pH-Kontrolle belassen werden. Eine Über-
sicht über die pH-Bereiche aktiver und passi-
ver Korrosion für die im Heizkreis vorkom-
menden Metalle lässt sich dem Schaubild für 
die verschiedenen Metalle entnehmen.

Salze und Sauerstoff –  
zwei weitere Problemstoffe 
Salze vergrößern die Leitfähigkeit des Wassers 
und erhöhen somit bei Sauerstoffzutritt die 
(galvanische) Korrosionsgeschwindigkeit. We-
sentlich entscheidender ist jedoch die Art des 
Salzes an sich. Chloride z. B. lösen Lochkorro-
sionsvorgänge aus, auch bei Werkstoffen mit 
Passivschichten, wie z. B. Edelstählen oder Alu-
minium. Nach DIN EN 14868 ist bereits ab 
 einer Konzentration von 50 mg/l mit einer 
 erhöhten Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Die 
TVO erlaubt hier 250 mg/l. Da eine Konzent-
ration von 1 mg/l Chlorid einen Leitfähigkeits-
beitrag von etwa 3 µS/cm liefert, ist man bei 
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Hier wird der Rostteufel als Personifikation von Säu-
re, Salz und Sauerstoff (SSS) samt Lochfraß-Bohr-

hammer aus dem Heizungswasser ausgetrieben. 

Bei der inline-Aufbereitung wird die  
Aufbereitungsanlage temporär über eine  

Bypassleitung eingebunden. 
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der sogenannten salzarmen Fahrweise nach 
VDI 2035-2 mit einer Leitfähigkeit von etwa 
100 µS/cm im Heizungswasser nicht nur, was 
diese Korrosionsart betrifft, automatisch auf 
der sicheren Seite. Darüber hinaus können 
auch andere Korrosionsarten, z. B. Span-
nungsriss-Korrosion an Messing, gar nicht erst 
auftreten, wenn die Neutralsalze fehlen. 

Sauerstoff ist der Korrosionstreiber Num-
mer eins in Heizsystemen, sofern diese nicht 
korrosionstechnisch geschlossen sind und 
mehr oder weniger neutrale pH-Werte vorlie-
gen. In der Regel wird der Sauerstoffgehalt 
des neuen Füllwassers innerhalb weniger Tage 
durch Korrosionsvorgänge an Eisenwerkstof-
fen aufgezehrt. Dabei entstehen bei guter 
Trinkwasserqualität (10 mg O2/l) zunächst 36 
g Magnetitschlamm pro m3 Füllwasser. Durch 
weiteren Zutritt von Sauerstoff, z. B. über de-
fekte Entlüfter, diffusionsoffene Fußbodenhei-

zungsrohre oder häufiges Nachspeisen von 
 Ergänzungswasser, kann sich die Schlammbil-
dung im System weiter erhöhen. Durch salz-
armes Heizungswasser mit einem pH-Wert im 
alkalischen Bereich (Aluminium max. 8,5 bis 
8,8) lässt sich hier die Schlammbildung deut-
lich reduzieren. Zudem ist auch die mikrobio-
logische Aktivität in einem chemisch eher lee-
ren Wasser regelrecht auf Diät gesetzt.

Schon aus diesem Grund wäre es interes-
sant, ein bereits sauerstoffgezehrtes Altwas-
ser bei einem Kesseltausch in der Anlage be-
lassen zu können, dies eventuell weiter zu 
entsalzen, zu filtrieren und im pH-Wert ent-
sprechend anzupassen. 

Aufbereitung von  
Anlagenwässern
Zur Aufbereitung des Anlagenwassers nach ei-
nem Kesseltausch gibt es bislang mehrere Vor-

pH-Bereiche aktiver und passiver Korrosion für Eisen, Kupfer und 
Aluminium. Edelstahl verhält sich über den gesamten Bereich korro-
sionsstabil. Die roten Linien begrenzen den nach dem Stand der Tech-
nik einzuhaltenden pH-Bereich für Heizungswasser.

System Permaline zur Heizungswasseraufbereitung ohne Betriebs-
unterbrechung mit drei angeschlossenen Mischbettpatronen PS 
21 000 IL. Das Verfahren kann bis 65 °C und 4 bar eingesetzt werden.

Vorteile  
Inline-Aufbereitung
 ▪ Aufbereitung des bestehenden 

Heizungswassers ohne 
 Betriebsunterbrechung

 ▪ Befüllung der Anlage mit Trink-
wasser möglich

 ▪ Entsalzung und Regulierung des 
pH-Werts

 ▪ Gleichzeitige Reinigung des Hei-
zungswassers durch  Feinfiltration

 ▪ Zeitersparnis, weil nur noch mini-
mal entlüftet werden muss 

 ▪ Arbeitsersparnis, denn die Aufbe-
reitung läuft autonom nebenher

info
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gehensweisen. Man kann das Wasser kom-
plett ablassen, spülen und neu befüllen, was 
sich bei Anlagen mit größeren Schlammprob-
lemen anbietet. Auch eine Querspülung mit 
VE- oder Umkehrosmosewasser ist prinzipiell 
möglich, allerdings ist dies meist ein sehr lang-
wieriges Unterfangen, bei dem viel Wasser be-
nötigt wird. Zudem können falsche (z. B. zu 
hohe pH-Werte) schlecht korrigiert werden, 
da das chemisch leere Wasser nicht in der Lage 
ist, überschüssige Säuren oder Basen zu bin-
den. Diese können hier nur verdünnt werden.

Als äußerst effektiv erweist sich das Verfah-
ren der sogenannten Inline-Aufbereitung, bei 
der das Heizungswasser vorzugsweise wäh-
rend des Heizbetriebes entsalzt und im pH-
Wert korrigiert werden kann. Ein nennens-
werter Zutritt von Sauerstoff erfolgt dabei 
nicht, es kommt zu keiner Betriebsunterbre-
chung und es muss wenig entlüftet werden, 
um nur ein paar Vorzüge zu nennen.

Aufbereitung im  
Inline-Verfahren
Bei der Inline-Aufbereitung von Heizungswas-
ser wird die Aufbereitungsanlage in der Regel 
temporär über eine Bypassleitung vom Rück-
lauf her kommend in den Heizkreislauf einge-

bunden. Das Kreislaufwasser (max. 65 °C) 
durchströmt dabei zunächst einen feinpori-
gen Filter zur Entfernung von Trübstoffen und 
Magnetit (> 25 µm) und im Anschluss daran 
ein spezielles Mischbettharz zur Entfernung al-
ler gelösten Salze wie Härtebildner und anor-
ganischen Korrosionsinhibitoren.

Gesteuert wird das Ganze über diverse 
Leitfähigkeits- und Durchfluss-Sensoren, eine 
eigene Pumpe sowie ein Magnetventil, das 
bei Erreichen der Zielleitfähigkeit oder der Pa-
tronenkapazität den Durchfluss automatisch 
unterbricht.

Die Steuerung ermöglicht es, den vorhan-
denen pH-Wert etwas anzuheben oder auch 
deutlich zu senken. Besonders Letzteres ist 
von großem Interesse, wenn es in einer Anla-
ge im Bestand, die mit enthärtetem Wasser 
gefüllt wurde, zu einem Kesseltausch kommt 
und dieser Aluminiumbauteile enthält.

Neuanlagen können für die Dichtheitsprü-
fung mit Trinkwasser gefüllt und nach erfolg-
reicher Prüfung, ohne erneute Entleerung 
des Systems während des Betriebs, entsalzt 
werden. Eine pH-Wert-Messung wird vom 
Aufbereitungssystem selbst nicht durchge-
führt, diese muss nach Erreichen der Zielleit-
fähigkeit (50/100 µS/cm) mit einer externen 
pH-Elektrode geschehen. Basierend auf die-
sem Messergebnis wird dann ggf. eine ent-
sprechende Menge eines anorganischen pH-
Stabilisators nach Entfernen der Mischbett-
patrone in das Heizsystem eingespült. 

Die erforderliche Anzahl der für die Aufbe-
reitung benötigten Mischbettpatronen er-
gibt sich aus dem (geschätzten) Anlagenvo-
lumen und der gemessenen elektrischen Leit-
fähigkeit des vorliegenden Heizwassers. Be-
rechnet wird zunächst der Gesamtsalzgehalt 
(°GSG) des Anlagenwassers, indem dessen 

Füllwasserqualitäten
Unbehandeltes Trinkwasser erhöht nach Erwärmen seinen 
 pH-Wert auf etwa 8, mögliche korrosive Salze wie Chlorid bleiben 
erhalten, es kommt zur Ausscheidung der Karbonathärte auf den 
Heizoberflächen. Leider werden die Vorgaben der VDI 2035 meist 
nicht erfüllt.

Enthärtetes Füllwasser neigt beim Erwärmen zur Selbstalkalisie-
rung und erreicht pH-Werte bis 9,5. Damit ist es für Aluminium 
grundsätzlich nicht geeignet. Korrosive Salze bleiben erhalten. 
Durch die höhere Leitfähigkeit laufen Korrosionsvorgänge bei 
 Zutritt von Sauerstoff beschleunigt ab. Die Vorgaben der  
VDI 2035 werden meist erfüllt, allerdings nur, sofern kein Alumi-
nium verbaut ist. 

Teilenthärtetes Füllwasser muss je nach Ausgangsqualität und 
Anlagengröße sachkundig eingestellt werden. Bei großen spezifi-
schen Anlagenvolumen ist dies nicht möglich. Korrosive Salze 
 bleiben erhalten. 

VE-/Umkehrosmosewasser hat nahezu alle Salze entfernt, eine 
Selbstalkalisierung ist nicht möglich. Der pH-Wert nach Erwärmen 
liegt zwischen 7,5 und 8. Allerdings zeigt sich dieses chemisch lee-
re Wasser instabil, was den pH-Wert betrifft. Durch eine leichte Al-
kalisierung (mit Pufferwirkung) erhält man hier die beste Füllwas-
serqualität für alle Werkstoffe.

info

Einbinden des Inline-Aufbereitungssystems vom Heizungsrücklauf 
her, hin zum Vorlauf (KFE-Hahn vor der Pumpe).

Einbinden des Inline-Aufbereitungssystems vom Heizungsvorlauf zu 
einem Pufferspeicher. 

ANZEIGE
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elektrische Leitfähigkeit (in µS/cm) durch den 
Faktor 30 dividiert wird. Anschließend wird 
mit dem Anlagenvolumen multipliziert, so 
dass man als Ergebnis die Gesamtsalzmenge 
(l x °GSG) des Anlagenwassers erhält. Mit ei-
ner 20-l-Patrone (bis zu drei sind gleichzeitig 
anschließbar!) können so bei 600 µS/cm im 
Anlagenwasser etwas mehr als 1000 l auf salz-
armen Betrieb umgestellt werden, und das 
ganz nebenbei.

Optimaler Einbauort  
im Heizkreislauf
Eingebunden wird die Aufbereitungseinheit 
vorzugsweise zwischen dem Verteiler des Hei-
zungsrücklaufs und dem Vorlauf (saugseitig) 
mit temperaturbeständigen flexiblen Schläu-
chen. So kann sich das aufbereitete Wasser 
über die Heizungspumpe des Gebäudes in 
den einzelnen Heizkreisen optimal verteilen. 
Ist ein Pufferspeicher vorhanden, kann auch 
unterstützt durch die eingebaute Pumpe über 
diesen zum Vorlauf hin oder alternativ vom 
Vorlauf zum Pufferspeicher zirkuliert werden, 
sofern die Vorlauftemperatur nicht zu hoch ist. 
Bei komplexen Anlagen mit hydraulischen 
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Weichen muss der optimale Einbauort direkt 
vor Ort sachkundig entschieden werden.

Mit der Inline-Methode hat der Heizungs-
bauer ein effektives Verfahren an der Hand, 
um Heizungswässer ohne Betriebsunterbre-
chung aufzubereiten. Das Besondere dabei 
ist, dass auch Altwässer neben deren Entsal-
zung und Reinigung im pH-Wert relativ ein-
fach angepasst werden können. Mit dieser 
weitgehend automatisierten Methode, die 
am Markt erhältlich ist (z. B. Permaline von 
Perma-Trade) und geräuschlos nebenher 
läuft, lässt sich vor allem bei großen Anlagen 
viel Zeit sparen.

Die Anpassung des 
pH-Wertes nach Auf-
bereitung des Hei-
zungswassers erfolgt 
mithilfe der pH-Wert-
Stabilisierungspatro-
nen PT-PHI, die sich im 
Messkoffer mit sechs 
unterschiedlichen Kapa-
zitäten befinden.
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