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Altes Heizungssystem? 

Hoher Verschleiß der einzelnen Komponenten?

Die Wartung von Heizungssystemen ist ein 
wichtiger Faktor für Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit! 

Deshalb: Wartung mit bwe!

WarTungsplan
HeIZungsbau



Wartungsplan Was wird gemacht? Vorteil

sichtkontrolle Heizungssystem / gasstrecken

Kontrolle leckage
alle anschlussteile und Dichtungen der erzeuger und Verbraucher 
werden kontrolliert.

Frühzeitiges erkennen und Vermeidung von leckagen.

Datenaufnahme einbauteile (Heizungspumpe, Wärmemengen-
zähler, regelventile, Verteiler, Weiche)

Von allen Bauteilen am Heizungssystem werden die Spezifikationen 
aufgenommen. Die bisherige Laufleistung wird vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellt. Fotodokumentation der Heizungsanlage 
wird erstellt.

sollte es zu beschädigungen an pumpen, Wärmemengen-
zählern und Ventilen aus dem Heizungssystem kommen, 
liegen die Daten und Spezifikationen der Bauteile vor und 
ein schneller austausch und Wiederinbetriebnahme kann ge-
währleistet werden. Für die Wärmemengenzähler wird ein 
austauschplan erstellt, sodass alle Wärmemengenzähler am 
ende der gesetzlichen laufzeit automatisch getauscht wer-
den (Der austausch ist nicht im Wartungspaket enthalten).

Überprüfung ausdehnungsgefäß und sicherheitsventil
Druck im ausdehnungsgefäß prüfen und sicherheitsventil auf 
Funktion prüfen.

gewährleistung der Funktionsfähigkeit von sicherheitsbau-
teilen.

auffüllung Heizungswasser und austausch von Ve-Wasser-Kar-
tuschen

Heizungswasser auffüllen und bei bedarf austausch der Ve-Wasser-
kartuschen durchführen (Material ist nicht im Wartungspreis ent-
halten).

ausreichend gefülltes Heizungssystem und gewährleistung 
einer guten und gleichbleibenden Wasserqualität.

Kontrolle und säuberung von schmutzfängern, sieben und 
schlammfängern

schmutzfänger, siebe und schlammfänger werden kontrolliert und 
bei bedarf  gereinigt.

Vermeidung von Verstopfungen im system.

begutachtung Heizungssystem mit hydraulischem abgleich
Das Heizungssystem wird bei der ersten Wartung begutachtet. Da-
bei wird die hydraulische situation beurteilt.

sollte das Heizungssystem im laufe der Zeit erweitert wer-
den, kann es zu hydraulischen problemen im Heizungssystem 
kommen. Durch die begutachtung können diese Fehler er-
kannt werden.

Wasseranalyse zur bestimmung der Heizungswasserqualität Heizungswasser wird analysiert (leitfähigkeit, pH-Wert, Härte, etc.).
gewährleistung einer guten und gleichbleibenden Wasser-
qualität. bei bedarf können dann Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Wasserqualität durchgeführt werden.

Funktionsüberprüfung Thermometer durch anlege-Thermo-
meter

Funktionsüberprüfung Thermometer durch anlege-Thermometer.
gewährleistung der Funktionsfähigkeit von Messeinrichtun-
gen.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen und laufzeitanalyse Heizungs-
baupumpen, inkl. bericht

bei der ersten Wartung aus dem Wartungspaket wird eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen für einen Heizungspumpenaustausch 
durch neue Hocheffizienzpumpen durchgeführt.

Fördermittel für die Optimierung von Heizungssystemen kön-
nen genutzt werden. Häufig amortisieren sich neue Hocheffi-
zienzpumpen bereits nach drei Jahren laufzeit.


