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Können Heizungsprobleme mit 
dem Wasser zusammenhängen?

Diese und noch viele weitere Fragen 
versuchen wir Ihnen in unserem klei-
nen Ratgeber zu beantworten.
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Bei modernen und energieeffizienten Hei-
zungsanlagen kann es trotz fachgerechter 
Planung und Ausführung zu Problemen kom-
men.
Durch Verschlammung, Belagsbildungen 
oder durch Kalk und Korrosionsschäden ent-
stehen in den kompakten Wärmeerzeugern 
hohe Energieverluste und teure Schäden. 
Es kann schon sehr schnell durch Kalkabla-
gerungen zum Verschluss von Wärmetau-
schern oder bei Lochfrass zu Leckbildungen 
führen.
Wer will schon einen neuen Wärmeerzeuger 
montieren lassen, der schon nach einem 
Jahr Betrieb 10 – 20 % seiner Effizienz ein-
büsst? Denn Kalk und andere Belagsbildner 
sind sehr schlechte Wärmeleiter. 
Damit ein solches Szenario nicht entsteht, 
muss dem Heizungsfüllwasser besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Re-
aktionen der verwendeten Werkstoffe in 
einer Heizung sind in direktem Zusammen-
hang mit der Wasserqualität. Mit der Einhal-
tung der geforderten Grenzwerte, welche 
von den Wärmeerzeugerlieferanten und 
den Richtlinien gegeben werden, lässt sich 
einfach und effektiv Vorsorge treffen. Die 
Heizung, Pumpen, Leitungen und Armaturen 
sind geschützt, die Garantie abgedeckt und 

Einleitung

Niedrigere Heizungskosten durch geringeren Energieverbrauch, 
weniger Wartungsaufwand und warme Räumlichkeiten. Nicht zu 
vergessen ist, dass jeder Betreiber damit auch die Umwelt schont.
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der Wirkungsgrad bleibt langfristig hoch. 
Die Statistik zeigt klar eine Zunahme der 
Kesselschäden zwischen 1990 – 2010, wäh-
rend der Garantielaufzeit. Dies heisst aber 
nicht, dass die Heizgeräte schlechter gebaut 
sind. Es gab einen Wandel in der Energie-
gewinnung! Früher verwendete man grosse 
Kesselvolumen und dickwandige Rohrleitun-
gen sowie Wärmetauscher aus Stahl oder 
Guss. Die Anlagen waren 2 – 3-mal so gross, 
schwer und träge. 
Kompakte und schnelle Wärmeübertragung 
ist heute gefragt! Werkstoffe wie Aluminium 
und Kupfer, welche die Wärme besser leiten, 
werden eingesetzt. Nur so kann man aus 
den kleineren Volumen gleich viel Energie 
schneller gewinnen. 
Den Kunden freuts! Denn die neuen Gerä-
te brauchen viel weniger Platz und haben 
zudem einen höheren Wirkungsgrad, brau-
chen deshalb weniger Energie. Also spart 
der Endkunde doppelt….Platz im Wohnraum 
und Kosten für die Energiegewinnung.

Beim neueren Wärmeerzeugern gibt es Be-
stimmungen, was der Heizung für Füllwasser 
zugeführt werden darf. Nur bei Einhalten 
dieser Richtwerte wird der Lieferant die Ga-
rantie übernehmen und der Wirkungsgrad 
wird langfristig hoch bleiben. Ihr Heizungs-
fachmann ist in Pflicht diese Anforderungen 
einzuhalten und wird dadurch einen Mehr-
aufwand für das Heizungsfüllwasser haben.

Sind denn die heutigen 
Heizkessel schlechter 

gebaut als früher? 

Neuere Heizkessel und 
Wärmepumpen



Die Richtlinie des Schweizerischen Vereins 
der Gebäudetechnik Ingenieure SWKI BT 
102-1 gibt folgende Werte an:
Das Heizwasser in der Heizung muss weniger 
als 5°f Härte und einen Leitwert unter 200 
μS/cm aufweisen. Jegliches Nachfüllwasser 
muss unter 1°f Härte und 100 μS/cm sein.
Der pH-Wert liegt zwischen 8.2 und 9.5. Der 
pH-Betriebswert wird erst 2-3 Monate nach 
der Füllung mit Frischwasser erreicht.

Das Heizungswasser muss ganz oder Teil-
weise demineralisiert werden. VORSICHT!
Es darf nicht nur entkalktes (Salzlauge) Was-
ser verwendet werden. Dieses Wasser re-
agiert korrosiv.  

Diese Werte sind einzuhalten, sofern der 
Lieferant keine anderen Vorgaben macht.
So ist die Garantiezeit von 5, 8 oder auch 10 
Jahren kein Problem. Diese Richtlinien gelten 
bei Oel-, Gas-, und Holz- (Pellets)            Hei-
zungen wie auch bei Wärmepumpen oder 
Solaranlagen. Auch bestehende Heizungen 
können profitieren.

Richtlinien 

Werte
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Das Wasser, welches in Ihrer Heizung zirku-
liert, kann viel über den Zustand der Anlage 
aussagen. Klares Heizungswasser bringt ein-
wandfreien Betrieb, egal ob in neuen oder 
bestehenden Anlagen.
Gerade nichtdiffusionsdichte Bodenhei-
zungsrohre (wurden in den Jahren 1970 – 
1990 angewendet) führen zu Problemen. 
Unregulierbare Steuerungsventile, klem-
mende Absperrhähne und verschlammte 
Rohre sind auf die Bildung von Magnetit-
schlamm zurück zu führen. Auch Radiato-
ren Heizungen können ähnliche Verschleis-
serscheinungen zeigen. Normalerweise ist 
dies eine Kombination aus der Qualität des 
Füllwassers, einem zu hohen Sauerstoffge-
halt im Wasser sowie den Eisenwerkstoffen 
die in Heizanlagen zum Einsatz kommen. 
Dadurch entsteht „Magnetitschlamm“ der 
mit unschöner Regelmäßigkeit für Funk-ti-
onsstörungen im Heizungsbetrieb sorgt.

Weiter erhöht der Magnetit den Energiever-
brauch und verringert zugleich die Lebens-
dauer der Komponenten. Nicht vergessen 
dürfen wir die unerfreulichen Kosten für 
Wartung und Entschlammung.

Klares Wasser

Energieverbrauch
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Was ist Magnetitschlamm? Eisenoxid ist 
eine natürliche Korrosionserscheinung. Ein 
niedriger pH-Wert (sauer oder neutral), eine 
hohe Leitfähigkeit und der Sauerstoffgehalt 
(O2) des Wassers führt in Systemen mit Ei-
senbauteilen (Fe) zur Eisenoxid (Fe2 O3). Ei-
senoxid wandelt sich unter Druck und Wär-
me in Magnetit (Fe3 O4). Der Unterschied 
von Eisenoxid zu Magnetit ist, dass Magnetit 
magnetisch ist. Im Heizwasser zeigt sich der 
Magnetitschlamm als „schwarze Brühe“. Aus 
10 g Sauerstoff (normale Löslichkeit pro m³) 
können sich dann 36 g Magnetitschlamm er-
geben. Calciumcarbonat, ist eine chemische 
Verbindung der Elemente Calcium, Kohlen-
stoff und Sauerstoff mit der chemischen 
Formel CaCO3. Calciumcarbonat selbst ist in 
reinem Wasser kaum löslich. Bei Anwesen-
heit von gelöstem Kohlenstoffdioxid steigt 
die Löslichkeit jedoch um mehr als das Hun-
dertfache. Wegen seiner Löslichkeit ist Cal-
ciumhydrogencarbonat ein Bestandteil der 
meisten natürlichen Gewässer, je nach Ge-
stein in unterschiedlichen Konzentrationen. 
Die Konzentration von Calciumcarbonat im 
Wasser wird in der Schweiz meist mit „Grad 
französische Härte“ angegeben, wobei 1°fH 
= 0.1mmol/l Ca2+ oder Mg2+ Ionen ent-
spricht. Anders ausgedrückt bedeutet 1°f 
Härte ist ein Gramm Kalk auf 100 Liter Was-
ser bei 30°fH gäbe dies 30gr. Kalk auf 100 
Liter Wasser. Kalk ist ein sehr schlechter 
Leiter von Wärme. Im Vergleich mit Kupfer 
leitet Kalk ca. 150mal schlechter. 

Magnetitschlamm

Wie hart ist Ihr Wasser?
www.heizwasser.ch

Was ist Kalk?
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Bei bestehenden Heizungssystemen ist die 
Behandlung zur Verminderung von Magne-
titschlamm daher von besonderer Bedeu-
tung. Ein Heizungscheck mit Wasseranaly-
se verschafft dem Fachmann ein Bild des 
Zustandes Ihrer Anlage. Bei Bedarf kann 
die Heizung gespült und anschliessend mit 
demineralisiertem Wasser befüllt werden. 
Das demineralisierte Wasser hat den Vorteil, 
dass es korrosionshemmend wirkt und so 
die erneute Schlammbildung durch das Ent-
ziehen der Mineralien stark verringert wird. 
Langfristig kann in Problemanlagen nur ein 
geeigneter Korrosionsschutz das Wasser sta-
bil halten. Die aktuellsten Richtlinien emp-
fehlen den ELYSATOR als eine „technische 
gute und ökologische“ Massnahme. Durch 
seine Dreifachschutzwirkung:
1. Entgasung, durch Mikrogasabscheider
2. pH-Wert Stabilisierung, mit Opferanode
3. Reinigung, durch Magnet und Abschläm-
mung; entsteht ein ideales Systemwasser.
Darin wächst keine Korrosion die zu Ein-
schränkungen von Wert und Nutzungsdauer 
der Heizanlage führen würde. Das Wasser 
bleibt als Wärmeträger nahezu klar und kann 
ungehindert durch Heizungsrohre, Apparate 
und Armaturen fließen. So lassen sich Effizi-
enz und Betriebssicherheit des Heizsystems 
erhalten. Der ELYSATOR arbeitet selbstregu-
lierend und sehr wartungsarm.

Bestehende Systeme

Die Heizung und die Erwärmung des Warmwasser ist in Ihrem Haus-
halt der grösste Energieverbraucher. Bei richtiger Instandhaltung 
kann hier am meisten gespart werden. In der Heizung liegt viel Geld!

Keine Korrosion

Demineralisiertes 
Wasser
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Der Fachmann untersucht die Heizungsan-
lage mit Hilfe einer Checkliste, einer Was-
seranalyse, eines Bildes mit der Wärmebild-
kamera und seiner langjährigen Erfahrung. 
Es entsteht ein genaues Bild über den Ge-
samtzustand und die mögliche Nutzungs-
dauer, sowie Einschränkungen der Wärme-
verteilung. Werden Probleme festgestellt, 
so weiss er den Kunden entsprechend zu 
beraten um die Heizanlage in Schuss zu krie-
gen. Schon sehr schnell können Sie sparen, 
sei es Energie, böse Worte weil die Heizung 
nicht läuft oder bei Reparaturarbeiten.

Wie können Sie 
vorgehen?

Vorgehen beim Heizungs-Check:

• Kontrolle Druckhaltung 
• Kontrolle Systemhydraulik
• Visuelle Kontrolle der Fussbodenheizrohre auf Verschlammung
• kleine Wasseranalyse vor Ort nach SWKI Richtlinie BT 102-1 
• Interpretation der Ergebnisse
• Empfehlung im Bedarfsfall
• Wie verhält sich das Wasser mit seinen Inhaltsstoffen?

Die wasserseitige Korrosion wird beschleunigt durch:

• Einen zu tiefen oder zu hohen pH-Wert im Heizungswasser 
   (unter 7 über 10.0, bei Aluminium Werkstoffen unter 8.5).
• Wenn im Wasser zu viele Mineralien enthalten sind
   (über 200 μS /cm).
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Der Einsatz von Inhibitoren, Korrosions-
schutz- oder Sauerstoffbindemittel bei Heiz-
anlagen ist immer speziell zu prüfen und 
selten gewinnbringend! Anstelle dessen 
sollte geprüft werden ob eine Anlage mit 
Opferanode für eine dauerhafte Behand-
lung installiert werden kann. Frostschutz 
in geschlossenen Kreisläufen: Nur in Aus-
nahmefällen (Solar-, Erdwärmesonden- und 
Spezialanlagen) sollen Frostschutzmittel ein-
gesetzt werden. In jedem Fall sind in ge-
schlossenen Kreisläufen die Richtwerte des 
Anbieters ein zu halten.

Korrosionsschutz

Heizungswasserkreisläufe sollten einmal 
jährlich durch den Installateur kontrolliert 
werden. Die gemessenen Werte erlauben 
Rückschlüsse auf Veränderungen im System. 
So können entstehende Probleme frühzeitig 
erkannt werden und es können rechtzeitig 
Gegenmassnahmen eingeleitet werden.

Allgemein gilt:

• Je geringer der Leitwert (μS /cm) im Wasser desto langsamer ist die Korro-                 
   sionsgeschwindigkeit
• Je weniger Sauerstoff das Wasser aufweist, je geringer ist die Korrosion (im 
   geschlossenen System 0.1 mg/l)
• Zu klein ausgelegte Ausdehnungsgefässe 
• Zu geringer Vordruck beim Ausdehnungsgefäss
• Bei nicht diffusionsdichten Rohren
• Bei häufigem Nachfüllen von unbehandeltem Wasser



Ihr Ansprechpartner bei Fragen übers Heizwasser:

www.elysator.ch
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