
Inbetriebnahme der Heizungsanlage

• Vor- und Rücklauf-Absperrarmaturen an Heizkessel /  

 Wärmepumpe öffnen.

• Absperrarmaturen der in Betrieb zu nehmenden  

 Heizgruppen öffnen.

• Kontrolle des Wasserinhaltes der Anlage. Dabei sind die  

 Vorschriften bezüglich der Wasserqualität zu beachten.

• Hauptpumpen sowie die benötigten Gruppenpumpen  

 am Schaltschrank einschalten.

• Schaltuhren- und Reglereinstellungen kontrollieren.

Ausserbetriebsetzung der Heizungsanlage

• Betriebswahlschalter auf die entsprechenden  

 Positionen stellen.

Füllen und Nachspeisen

• Pumpen abschalten.

• Auf die vorschriftsgemässe Wasserqualität ist zu achten!

• Das Füllen der Anlage soll nur bei offenen Absperr- 

 armaturen erfolgen.

• Solange die Heizwassertemperatur höher als 40 °C ist,  

 darf die Anlage nicht am Heizkessel nachgefüllt werden  

 (gilt nur bei Öl-, Gas- und Holzfeuerungen)!

• Zum Nachfüllen soll der Füllhahn beim Zwischengefäss  

 oder Verteiler benutzt werden.

Betriebsanleitung für Heizungsanlagen
Grundsätzlich sind die Vorschriften der Gerätelieferanten zu beachten!
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• Füllschlauch am Wasserhahn und am Füll- und Entleerhahn  

 der Heizung anschliessen.

• Wasserhahn öffnen, Verschraubung beim Füllhahn wieder 

 lösen, Schlauch entlüften, Verschraubung wieder anziehen, 

 LANGSAM auf den geforderten Druck auffüllen.

Entlüften der Anlage

• Die Anlage muss bei abgestellten Pumpen  

 entlüftet werden.

• Die Lufthahnen sind einzeln so lange offen zu halten,  

 bis das Wasser mit einem ununterbrochenen Strahl austritt.

• Fülldruck beachten und evt. Nachfüllen der Anlage.

Entleeren eines Wärmeerzeugers  
oder einer Heizgruppe

• Heizkessel / Wärmepumpe (evtl. Feuerungen) oder  

 entsprechende Heizgruppe am Schaltschrank ausschalten.  

 Evtl. Stecker für Brenner ausziehen.

• Heizwassertemperatur unter 60 °C abkühlen lassen.

• Füll- / Entleerschlauch anschliessen.

• Entleerungshahnen öffnen und durch die obersten  

 Lufthahnen das System belüften.

• Nach der Entleerung Luft- und Entleerungshahnen  

 wieder schliessen.

• Entleerten Heizkessel oder Heizgruppe mit einer Tafel  

 «leer» bezeichnen. Der Heizkessel nimmt Schaden,  

 wenn er ohne Wasser in Betrieb genommen wird!



Überwachung der Heizungsanlage

• Trotz automatischem Betrieb und Störungsmeldungen  

 ist jede Anlage zu überwachen und zu unterhalten.

• Nachlässige Wartung kann ernste Folgen für Personen,  

 Gebäude und Anlage haben, wofür der Installateur / 

 Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

• Es dürfen keine Einstellungen verändert oder Manipula- 

 tionen vorgenommen werden, welche die Funktion oder  

 Sicherheit der Anlage beeinträchtigen.

• Revisionen und Reparaturen an der gesamten Heizungs- 

 anlage sollen nur vom Fachmann vorgenommen werden.

• Der Beizug von Spezialisten der Hersteller und Lieferanten  

 ist in vielen Situationen zu empfehlen! Ihr Installateur hilft  

 Ihnen bei der Entscheidung.



Heizraum

• Ausser den Verantwortlichen sowie deren Stellvertretern  

 sollen keine Unbefugten Zutritt zur Heizzentrale haben.

• Heizräume sind keine Werkstatt- oder Lagerräume.

• Eine Zweckentfremdung von Heizräumen kann zu  

 Störungen und Schäden führen.

Frostgefahr

• Bei Frostgefahr muss die Anlage in Betrieb gehalten  

 und so beaufsichtigt werden, dass bei Störungen keine  

 Auskühlung unter den Gefrierpunkt vorkommen kann.

• Im Störungsfall sind exponierte Räume unter ständiger  

 Kontrolle zu halten (Temperatur, Fenster etc.).

• Thermostatventile auf * (Frostschutz) einstellen,  

 Handventile leicht öffnen und kontrollieren.

Einzelne kalte Heizkörper

• Bei thermostatischem Heizkörperventil kann der  

 Heizkörper nach Erreichen der eingestellten Raum- 

 lufttemperatur kalt sein!

• Heizkörperventil ganz öffnen.

• Lufthahn bei abgestellter Umwälzpumpe öffnen und  

 so lange offen halten, bis das Wasser mit einem ununter- 

 brochenen Strahl austritt.

• Anlagedruck in der Heizung überprüfen  

 und evt. Wasser nachfüllen.

Heizgruppe oder gesamtes Heizsystem kalt

• Ist Öl vorhanden? (Ölmessstab kontrollieren)

• Sind die Absperrungen in der Ölleitung offen?

• Ist der Gashahn offen?

• Ist die Stromzufuhr unterbrochen?  

 (Sicherungen kontrollieren)

• Ist genügend Wasser in der Heizungsanlage? 

• Ist der Brenner auf Störung? (siehe Störung Brenner)

• Sind alle Absperrungen in der Heizungsanlage offen?

• Läuft die Umwälzpumpe? (siehe «Pumpe läuft nicht»)

• Ist die Regulierung richtig eingestellt?  

 (siehe «Bedienungsanleitung Steuerung»)

• Ist alles Kontrollierte in Ordnung und die Heizung  

 bleibt kalt? Ihr Installateur oder Wartungsspezialist  

 hilft Ihnen gerne weiter.

Öl- oder Gasbrenner brennt nicht

• Roten Entstörknopf am Brenner drücken  

 oder 5 Sekunden festhalten.

• Einige Minuten warten.

• Vorgang max. 3-mal wiederholen.

• Regulierthermostat auf dem Heizkessel  

 5 °C höher einstellen.

• Der Brenner läuft noch immer nicht?  

 Ihr Installateur oder Wartungsspezialist hilft  

 Ihnen gerne weiter.

Pumpe läuft nicht

• Ist die Stromzufuhr unterbrochen?  

 (Sicherungen kontrollieren)

• Schalter auf «EIN»?

• Knopf am Schütz (Elektrotableau) drücken.

• Ist die Steuerung richtig eingestellt?

• Die Pumpe läuft immer noch nicht? Ihr Installateur  

 oder Wartungsspezialist hilft Ihnen gerne weiter.

Checkliste bei Störungen



Allgemein

• Das Bedienen der Anlage darf nur durch Personen  

 vorgenommen werden, die ausdrücklich dazu  

 ermächtigt sind.

• Lesen Sie zuerst die aufgeführten Anleitungen,  

 bevor Sie Änderungen an der Heizung vornehmen.

• Heizungswasser darf nicht zu Gebrauchszwecken  

 (Auto waschen) abgezapft werden (kein Trinkwasser!).

Bedienung

• Die Heizung muss immer mit der vorgeschriebenen  

 Menge Wasser gefüllt sein (Druckanzeige beachten).

• Wasser nie direkt in den Wärmeerzeuger nachfüllen.

• Beim Entlüften die Pumpe ausschalten. 

Störungen

• Kontrollieren Sie zuerst alle in der Checkliste  

 aufgeführten Punkte.

• Bleibt Ihre Heizung trotzdem kalt: Ihr Installateur oder  

 Wartungsspezialist hilft Ihnen gerne weiter.

Unterhalt / Wartung

• Der Heizungsraum ist kein Abstellraum.

• Für viele Arbeiten ist ein Serviceabonnement von Vorteil.

• Kontrollieren Sie, ob alle Wartungsarbeiten  

 ausgeführt worden sind.

Wenn alles versagt: Ihr Installateur oder Wartungs- 

spezialist hilft Ihnen gerne weiter.

Autoren

Dieses Merkblatt wurde durch die Branchenkommission 

Heizung von suissetec erarbeitet.

Zusammenfassung

Durch den Anlagebetreiber

• Periodische Reinigung des Heizungsraumes.

• Periodische Kontrolle des Wasserstandes.

• Sämtliche «Deponien» im Heizungsraum entfernen.  

 Die Heizung ist kein Abstellraum!

• Jährliche Kontrolle der externen Wartungsarbeiten.  

 Sind diese durchgeführt?

• Brennstoffvorrat kontrollieren. Für Ölheizungen  

 ausschliesslich Öko-Öl verwenden! 

Durch den Installateur

• Jährliche Kontrolle des Sicherheitsventils.

• Jährliche Kontrolle des Expansionsgefässes / -automaten.

• Jährliche Kontrolle der Absperrarmaturen.

• Jährliche Kontrolle der Dichtheit.

• Jährliche Kontrolle der Umwälzpumpen.

Durch den Wärmeerzeugerspezialisten

Es empfiehlt sich, für die nachfolgenden Arbeiten  

ein Service-Abonnement abzuschliessen: 

• Jährliche Kontrolle der Brennstoffqualität  

 (Verunreinigungen).

• Jährliche Brenner-Einregulierung.

• Jährliche Kontrolle der Abgaswerte.

• Jährliche Kontrolle der Filter.

• Jährliche Kontrolle der Steuerung  

 (Sicherheitsthermostat etc.).

• Jährliche Kontrolle des Kältekreislaufes  

 (Wärmepumpen).

Diverses

• Öltank: Kontrolle gemäss kant. Vorschriften.

• Kamin: Reinigung gemäss kant. Vorschriften.

• Heizkessel: Reinigung gemäss kant. Vorschriften.

Unterhalt und Wartungen


