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50.000 Liter Heizungswasser einfach und sicher aufbereitet

Große Aufgabe in Goldstadt Pforzheim
glänzend gemeistert

Für die langfristige Betriebssicherheit einer Heizungsanlage
kommt dem Füllwasser eine
elementare Bedeutung zu. Nicht
umsonst gibt es die VDI-Richtlinie 2035, die verbindliche Grenzwerte für Wasserhärte und
pH-Wert festlegt. Um das Heizungssystem der Büro- und Verwaltungsgebäude im Rathaus
Pforzheim nach diesen Vorgaben
einzustellen, setzte das Unternehmen Bischoff Sanitär und
Heizung auf eine Lösung von
perma-trade Wassertechnik. Mit
der perma-Line Inline-Entsalzung konnte selbst die 2700 kW
starke Anlage mit einem Volumen von rund 50.000 Litern einfach und sicher aufbereitet
werden – im laufenden Betrieb.
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Das neue Rathaus in Pforzheim ist in markanter Beton-Rohbauoptik in den 1970er Jahren enstanden.
Um das Heizungssystem der Büro- und Verwaltungsgebäude auf optimalen Betrieb
einzustellen, kam eine Heizungswasseraufbereitung der perma-trade Wassertechnik zum Einsatz.
(Fotos: perma-trade Wassertechnik)

Die Stadtverwaltung der Gold-, Hightech- und Designstadt Pforzheim ist mit rund 2.300 Beschäftigten
einer der größten Arbeitgeber der Region. Um in
den Büro- und Verwaltungsgebäuden des neuen
Rathauses mit reibungslosem Heizungsbetrieb und
idealer Energieefﬁzienz glänzen zu können, setzte
Ingo Zischka als Verantwortlicher für die technische
Gebäudeausrüstung auf die kompetente Beratung
der Firma Bischoff Sanitär und Heizung. Deren Wasser-Experte Benjamin Gäckle unterzog dafür zunächst das Heizungsfüllwasser der Anlage einer genauen Prüfung. Die gemessenen Werte legten eine
Heizungswasseraufbereitung dringend nahe. Denn
mit einer Resthärte von 5° dH, einer Leitfähigkeit
von 233 µS/cm und einem pH-Wert von 8,4 entsprachen die Wasserwerte nicht den Vorgaben der
VDI-Richtlinie 2035. Diese deﬁniert den aktuellen
Stand der Technik und leistet einen wichtigen Beitrag
zur dauerhaften Funktionssicherheit der Heizungsanlage bei energieoptimiertem Betrieb. Wer Heizungswasser verwendet, das nicht den Vorgaben
dieser Richtlinie entspricht, riskiert zudem seine

Garantieansprüche. Denn dann liegt das Gewährleistungsrisiko im Schadensfall beim Betreiber bzw.
letztendlich oftmals beim Fachbetrieb, der die Befüllung vorgenommen hat. Somit war der Stadtverwaltung Pforzheim aus mehr als einem guten Grund
daran gelegen, das Heizungswasser entsprechend
der VDI-Richtlinie 2035 aufzubereiten.

Mit der VDI-Richtlinie 2035 auf
optimalen Betrieb eingestellt
Für eine VDI-konforme Heizungswasserqualität ist
zum einen die Wasserhärte ausschlaggebend. Sie
ist gleichbedeutend mit der Konzentration der im
Wasser gelösten Magnesium- und Kalzium-Ionen.
Aus diesen Härtebildnern entstehen beim Erhitzen
Kalkbeläge, welche die Wärmeübertragung erheblich
reduzieren. Der pH-Wert des Füllwassers wiederum
hat Auswirkungen auf unerwünschte Korrosionsreaktionen. Ist er zu niedrig oder zu hoch, wirkt sich
das negativ auf die Lebensdauer der im Heizkreislauf
verwendeten metallischen Bauteile aus. Eine weitere

