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Vermeidung von Betriebs-
störungen und Schäden
durch Steinbildung in
Warmwasserheizungsanlagen
Gemeinsames Arbeitsblatt von BDH und ZVSHK

1 Einleitung

Der verbesserte Wärmeschutz von Gebäuden hat dazu geführt, dass die installierten
Heizleistungen bei annähernd gleich gebliebenen Wasserinhalten der Heizungsan-
lage abgenommen haben. Durch die zunehmende Einbindung von regenerativen
Energien kommen immer mehr Pufferspeicher zum Einsatz, die den Wasserinhalt
der Heizungsanlage vergrößern. Weiterhin hat das abnehmende Platzangebot für
Wärmeerzeuger dazu geführt, dass kompakte Geräte mit hohen Wärmeübertra-
gungsleistungen entwickelt wurden. All diese Aspekte begünstigen die Steinbildung
in Warmwasserheizungsanlagen.

Unter Steinbildung versteht man heizwasserseitige Beläge am Wärmetauscher
des Wärmeerzeugers, die hauptsächlich aus Calciumkarbonat (Kalk) und weiteren
Inhaltsstoffen des Heizwassers bestehen. Die durch Steinbildung verursachten
Beläge im Wärmeerzeuger können zu örtlicher Überhitzung führen. Siedege-
räusche, Störungen durch abgelöste Ablagerungen (z. B. an Ventilen und Pum-
pen) sowie Leckagen an Wärmetauschern durch Rissbildung können die Folge
sein.

Die Beachtung dieser Fachinformation hat zudem den Vorteil, dass über die Be-
grenzung der Kalkmenge im Heizungswasser eine Verringerung der energetischen
Effizienz des Wärmeerzeugers durch Steinbildung vernachlässigt werden kann.

2 Zweck und Geltungsbereich der Fachinformation

Die Fachinformation beinhaltet praxisgerechte Anforderungen für die Vermeidung
von übermäßiger Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen und definiert Min-
destanforderungen an den erforderlichen Produktdaten- und Informationsaustausch
zwischen Hersteller und dem SHK-Fachhandwerk.

Die Fachinformation gilt für Warmwasserheizungsanlagen mit einer bestimmungs-
gemäßen Betriebstemperatur von bis zu 100 °C. Umlaufwasserheizer, d. h. Wär-
meerzeuger mit einem spezifischen Wasserinhalt von weniger als 0,3 l Wasserinhalt
des Gerätes je kW Heizleistung des Gerätes, fallen auch in den Geltungsbereich
der Fachinformation.

3 Entscheidungskriterien für die Heizwasseraufbereitung

Das Gefährdungspotential durch Steinbildung steigt mit zunehmender Gesamthärte
des Heizwassers, dem Füll- und Ergänzungswasservolumen sowie der Betriebs-
temperatur des Heizwassers. Praxiserfahrungen zeigen, dass eine Steinbildung
nicht völlig verhindert werden muss, um Schäden zu vermeiden. Daher kann eine
definierte Menge der belagbildenden Wasserinhaltsstoffe im Heizwasser einer
Heizungsanlage in Abhängigkeit der Nennwärmeleistung und des Füll- und Er-
gänzungswasservolumens toleriert werden.

3.1 Anforderungen

Eine Wasseraufbereitung ist nicht durchzuführen, wenn die in der nachfolgenden
Tabelle genannten Richtwerte eingehalten werden.
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Bei Anwendung der Tabelle wird von einer üblichen Heizungsanlage (Standardanlage)
ausgegangen, deren spezifisches Anlagenvolumen (Füllwasser) nicht mehr als 20 l
pro kW Nennwärmeleistung beträgt und bei der zu erwarten ist, dass die gesamte
Füll- und Ergänzungswassermenge das Dreifache des Nennvolumens der Heizungs-
anlage nicht überschreit. Eine Überschreitung des Füll- und Ergänzungswasservolu-
mens ist beispielsweise anzunehmen, wenn relevante Anlagenteile – z. B. größere
Rohrabschnitte, Pufferspeicher – ohne funktionsfähige Absperrventile versorgt werden.

Eine Wasseraufbereitung ist durchzuführen, wenn

• die in der Tabelle genannten Gesamthärten überschritten werden oder

• das spezifische Anlagenvolumen mehr als 20 l pro kW Nennwärmeleistung
beträgt (bei Mehrkesselanlagen ist für diese Anforderung die jeweils kleinste
Einzel-Nennwärmeleistung einzusetzen).

3.2 Praktische Vorgehensweise

Als Füll- und Ergänzungswasser steht normalerweise Trinkwasser zur Verfügung.
In diesem Fall kann man die erforderlichen Härteangaben beim örtlichen Wasser-
versorgungsunternehmen erfragen. Viele Wasserversorgungsunternehmen haben
ihre Wasseranalysen auf ihren Internet-Seiten veröffentlicht. Wird ein Härtebereich
angegeben, z. B. Gesamthärte von 15,5 °dH bis 18,2 °dH, so ist der höchste Wert
anzusetzen.

Aus den Unterlagen des Herstellers sind die Nennwärmeleistung und der spezifische
Wasserinhalt des Wärmeerzeugers zu entnehmen. Mit diesen beiden Angaben
kann ermittelt werden, ob es sich bei dem Wärmeerzeuger um einen Umlaufwas-
serheizer handelt oder nicht (kleiner oder größer gleich 0,3 l pro kW).

Anhand der oben genannten Auswahlkriterien ist zu prüfen, ob eine Wasserauf-
bereitungsmaßnahme erforderlich ist. Falls eine Wasseraufbereitungsmaßnahme
erforderlich ist, sind die Vorgaben des Wärmeerzeugerherstellers zu beachten.

4 Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Steinbildung

4.1 Enthärtung

Mittels einer Patrone, die ein Austauschharz enthält, wird Calcium gegen Natrium im
Wasser ausgetauscht. Eine Kalkabscheidung kann nicht mehr stattfinden. In der
Praxis unterscheidet man zwei Varianten. Bei der Vollenthärtung wird Calcium voll-
ständig gegen Natrium ausgetauscht. Die Kalkabscheidung unterbleibt vollständig.
Eine Teilenthärtung wird üblicherweise durch das Verschneiden von voll enthärtetem
mit nicht aufbereitetem Wasser erreicht. Das Wasser enthält noch Reste von Calcium.

Bei der Enthärtung findet eine Entsäuerung statt. In der Regel kommt es also zu
einer Erhöhung des pH-Wertes. Bei Heizungsanlagen, die Bauteile aus Aluminium
(z. B. Wärmetauscher, Heizkörper etc.) enthalten, muss der pH-Wert im Bereich von
6,5 bis 8,5 (bei bestimmten Legierungen, z. B. AlSi10Mg bis 9,0) liegen und das Füll-
wasser sollte nicht unter 7 °dH enthärtet werden (Teilenthärtung). Bei Wärmeer-
zeugern mit Wärmetauschern aus Aluminium bestehen deshalb unter Umständen
hersteller- und produktspezifische Vorgaben zum Wasseraufbereitungsverfahren.

Nennwärmeleistung Gesamthärte

<_ 50 kW bei spez. Wasserinhalt des Keine Anforderungen
Wärmeerzeugers1) >_ 0,3 l/kW

<_ 50 kW bei spez. Wasserinhalt des <_ 16,8 °dH
Wärmeerzeugers1) < 0,3 l/kW
(Umlaufwasserheizer)

> 50 kW bis <_ 200 kW <_ 11,2 °dH

> 200 kW bis <_ 600 kW <_ 8,4 °dH

> 600 kW <_ 0,11 °dH
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1) Wasserinhalt des Wärmeerzeugers je kW Nennwärmeleistung
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4.2 Entsalzung

Bei diesem Verfahren werden abweichend zur Enthärtung alle härtebildenden In-
haltsstoffe aus dem Wasser entfernt. Man verwendet hierzu ebenfalls Patronen. Diese
enthalten jedoch ein anderes Austauschharz als bei der Enthärtung. Es wird üblicher-
weise Füllwasser mit einer Leitfähigkeit von ca. 1 µS/cm (micro Siemens/cm) erreicht.
Durch die sehr geringe Leitfähigkeit bietet entsalztes Wasser einen hohen Korrosions-
schutz. Das Verfahren der Umkehrosmose führt ebenfalls zu einem voll entsalztem
Wasser. Hier wird anstelle eines Austauschharzes eine Membran verwendet.

4.3 Heizungswasserzusätze

Aus der Vielzahl von Heizungswasserzusätzen sind zur Vermeidung von Steinbildung
Härtestabilisatoren anwendbar. Sie unterscheiden sich zu den beiden zuvor ge-
nannten Verfahren dadurch, dass hier nicht Wasserbestandteile entfernt, sondern
gezielt Stoffe zugesetzt werden. Die Aufgabe der Zusätze besteht in der chemischen
Stabilisierung des Kalks, um dadurch die Bildung von Kalkschichten im Wärmeer-
zeuger zu vermeiden. Inhibitatoren als Korrosionsschutzmaßnahme sind in der
Regel nur bei korrosionstechnisch offenen Warmwasserheizungsanlagen erforderlich.
Bei Verwendung von Heizungswasserzusätzen sind regelmäßige Kontrollen des
Heizwassers gemäß den Angaben der Inhibitorenhersteller erforderlich.

5 Praxishinweise

Die Auswahl des anzuwendenden Verfahrens ist mit dem Auftraggeber nach an-
lagenspezifischen Gesichtspunkten und Herstellerangaben abzustimmen.

Häufiger Ergänzungswasserbedarf ist ein Zeichen für eine fehlerhafte Druckhaltung,
häufige Reparaturen oder Leckagen. Durch fachgerechte Auslegung und regelmäßige
Wartung, insbesondere der Ausdehnungsgefäße, kann die Ergänzungswassermenge
gering gehalten werden.

Es empfiehlt sich, im Inbetriebnahmeprotokoll die Gesamthärte sowie die Menge
des Füllwassers zu dokumentieren. Sofern aufbereitetes Wasser verwendet wird,
ist die Art der Aufbereitung ebenso zu vermerken und bei Wartungs- und Kon-
trollmaßnahmen zu berücksichtigen.

Am Wärmeerzeuger sollte eine dauerhafte Kennzeichnung „Nachbefüllen nur nach
Rücksprache mit dem Heizungsbauer“ angebracht werden.

Sofern es bauseitige Anlagenparameter erforderlich machen, ist z. B. bei vagabun-
dierenden Korrosionsprodukten in unzureichend gespülten Bestandsanlagen im
Heizungsrücklauf oder bei abplatzenden Kalkablagerungen in Anlagen mit Um-
laufwasserheizern und Anlagenvolumen größer 20 l pro kW im Heizungsvorlauf
ein Schmutzfilter einzubauen.

In Heizungsanlagen mit Plattenheizkörpern sowie bei Fußbodenheizungen üblicher
Bauart (60 W/m2) kann man von einem spezifischen Anlagenvolumen von nicht
mehr als 20 l pro kW ausgehen. Bei Bestandsanlagen mit Radiatoren für den Schwer-
kraftbetrieb können höhere spezifische Anlagenvolumina erreicht werden. Bei Einbin-
dung von Pufferspeichern ist das zusätzliche Wasservolumen zu berücksichtigen.

Für eine fachgerechte Schnittstelle für Füll- und Ergänzungswasser ist zu sorgen.
Dies ist auch unter hygienischen Gesichtspunkten erforderlich. Eine dauerhafte
Schlauchverbindung ist nicht statthaft. Für den Anschluss einer Heizungsfüllein-
richtung sind die Sicherungseinrichtungen der DIN EN 1717 zu verwenden. Ohne
Inhibitoren wird empfohlen einen Rohrtrenner BA oder CA einzubauen. Mit Inhi-
bitoren ist ein Rohrtrenner BA einzubauen.

Abschnittsweise sollten Absperrventile eingebaut werden. Damit soll vermieden
werden, dass bei jedem Reparaturfall oder jeder Anlagenerweiterung das gesamte
Heizwasser abgelassen werden muss.

Bei Anlagen mit mehreren Wärmeerzeugern (Mehrkesselanlagen) empfiehlt es
sich alle Wärmeerzeuger gleichzeitig in Betrieb zu nehmen, damit sich nicht die
gesamte Kalkmenge in einem Wärmeerzeuger ablagert.

Zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermengen ist bei Anlagen > 50 kW
der Einbau eines Wasserzählers erforderlich.



6 Fallbeispiele

Beispiel 1:

• Gesamthärte (Angabe vom Wasserversorgungsunternehmen): 12,5 bis 14,8 °dH

• Nennwärmeleistung des Wärmeerzeugers: 33 kW

• Wärmeübergabe: überwiegend Fußbodenheizung (60 W/m2), zusätzlich einige
Plattenheizkörper

• Spezifischer Wasserinhalt des Wärmeerzeugers: 0,5 l/kW

Vorgehensweise zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Füllwasseraufbereitung:

• Handelt es sich um eine Standardanlage: Ý ja

• Bestimmung der maßgeblichen Gesamthärte: 14,8 °dH

• Handelt es sich um einen Umlaufwasserheizer: Ý nein

Ergebnis: Füllwasseraufbereitung ist nicht erforderlich.

Beispiel 2:

• Gesamthärte (Angabe vom Wasserversorgungsunternehmen): 14,8 bis 18,3 °dH

• Nennwärmeleistung des Wärmeerzeugers: 17 kW

• Wärmeübergabe: überwiegend Fußbodenheizung (60 W/m2), zusätzlich einige
Plattenheizkörper

• Spezifischer Wasserinhalt des Wärmeerzeugers: 0,25 l/kW

• Wärmetauscher aus Edelstahl

Vorgehensweise zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Füllwasseraufbereitung:

• Handelt es sich um eine Standardanlage: Ý ja

• Bestimmung der maßgeblichen Gesamthärte: 18,3 °dH

• Handelt es sich um einen Umlaufwasserheizer: Ý ja

Ergebnis: Füllwasseraufbereitung ist erforderlich.

Die erforderliche Wasseraufbereitungsmaßnahme ist den Unterlagen des Wär-
meerzeugerherstellers zu entnehmen.

Beispiel 3:

• Gesamthärte (Angabe vom Wasserversorgungsunternehmen): 12,5 bis 14,8 °dH

• Nennwärmeleistung des Wärmeerzeugers: 33 kW

• Wärmeübergabe: überwiegend Fußbodenheizung (60 W/m2), zusätzlich einige
Plattenheizkörper

• Spez. Wasserinhalt des Wärmeerzeugers: 0,5 l/kW

• Wärmetauscher aus Aluminiumlegierung

• Pufferspeicher über 700 Liter

Vorgehensweise zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Füllwasseraufbereitung:

• Handelt es sich um eine Standardanlage: Ý nein
(Durch Einbindung des Pufferspeichers liegt das spez. Anlagenvolumen nun über
20 l pro kW Nennwärmeleistung.)

• Bestimmung der maßgeblichen Gesamthärte: 14,8 °dH

• Handelt es sich um einen Umlaufwasserheizer: Ý nein

Ergebnis: Füllwasseraufbereitung ist erforderlich.

Die erforderliche Wasseraufbereitungsmaßnahme ist den Unterlagen des Wär-
meerzeugerherstellers zu entnehmen. Der pH-Wert des Heizungswassers muss
nach Behandlung im Bereich von 6,5 bis 8,5 (ggf. 9,0) liegen.
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BDH-Informationen dienen der
unverbindlichen technischen
Unterrichtung. Eine Fehlerfreiheit
der enthaltenen Informationen
kann trotz sorgfältiger Prüfung
nicht garantiert werden.

Weitere Informationen unter:
www.bdh-koeln.de
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