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Die intelligente Inline-Systemwasseraufbereitungsanlage 
 
 

FACH INFORMATION HEIZUNGSW ASSERAUFBEREITUNG OHNE BETRIEBSUNTERBRECHUNG 

 
permaLine ermöglicht Füllwasseraufbereitung im laufenden Betrieb – für optimale 
Energieeffizienz und dauerhafte Funktionssicherheit von Heizungsanlagen. 
 

 

Je größer die Heizungsanlage, umso 

wichtiger werden Kostenfaktoren wie ein 

störungsfreier Betrieb, Langlebigkeit und 

optimale Energieausbeute. Doch selbst bei 

bester fachgerechter Planung und 

Ausführung kann es im Laufe der Zeit zu 

Verschlammungen und Belägen kommen. 

Maßgeblich dafür verantwortlich ist die 

Qualität des Füllwassers. 

 

Wasser nach Vorschrift sichert auch 

Garantieansprüche. Je nach Wasserhärte 

und pH-Wert können schädliche 

Wechselwirkungen mit den Werkstoffen der 

Anlage entstehen und zentral wichtige 

Komponenten wie Temperaturfühler, Mischer, 

Thermostatventile und vor allem 

Wärmetauscher durch Kalkablagerungen 

oder Korrosion geschädigt werden.  

Dabei spielt die Wasserhärte bzw. die 

elektrische Leitfähigkeit und der pH-Wert des 

Füllwassers die entscheidende Rolle. 

Idealerweise sollten auch korrosive Salze wie 

Chlorid-, Sulfat- und Nitrationen entfernt 

werden. Wer Heizungsanlagen nicht mit 

entsprechend aufbereitetem Wasser befüllt, 

 

 

 

riskiert dadurch jegliche Garantieansprüche, 

auch seitens der Kesselhersteller.  

 

 

Wir empfehlen permaLine als perfekte 

Lösung im Gebäudebestand  

Während das Neubefüllen vor allem von 

größeren Heizungsanlagen im Bestand 

bisher mit erheblichem Aufwand verbunden 

war, profitieren Sie künftig von einer 

Innovation aus dem Hause perma-trade. Die 

intelligente Inline - 

Systemwasseraufbereitungsanlage 

permaLine ermöglicht eine vollautomatische 

Aufbereitung des vorhandenen 

Heizungswassers während des Heizbetriebs 

ohne Betriebsunterbrechung. Dabei reinigt 



und entmineralisiert permaLine nicht nur das 

Kreislaufwasser, es passt auch gleich dessen 

pH-Wert weitgehend an. Das aufwändige 

Entlüften der einzelnen Heizkörper entfällt. 

 

Im Handumdrehen erledigt: Aufbereitung 

des Heizungswassers im laufenden 

Betrieb. 

permaLine wird einfach temporär über eine 

Bypass-Leitung vom Rücklauf her kommend 

in den Heizkreislauf eingebunden und 

arbeitet von da an selbstständig und 

vollautomatisch. Das Kreislaufwasser 

durchströmt zunächst einen feinporigen 

Tiefenfilter zur Entfernung von Trübstoffen 

und Magnetit und im Anschluss daran ein 

spezielles Mischbettharz zur Entfernung aller 

gelösten Salze sowie Korrosionsinhibitoren 

und Härtebildner. 

Die Station funktioniert, bis die Leitfähigkeit 

des Systemwassers 100 µS unterschreitet (3 

Stufen können eingestellt werden: 90, 60 und 

30 µS). 

permaLine verfügt über eine eigene Pumpe 

sowie über ein Magnetventil, welches bei 

Erreichen der Patronenkapazität oder der 

Zielleitfähigkeit den Durchfluss automatisch 

unterbricht. 

Am Ende des Entmineralisierungsprozesses 

ist es möglich, den pH-Wert mit den 

geeigneten Stabilisierungspatronen, 

basierend auf dem Wasservolumen der 

Anlage und dem gewünschten End-pH-Wert, 

zu korrigieren. Ideale pH-Werte sind 8,2 - 8,5, 

insbesondere wenn Aluminiumkomponenten 

(Wärmetauscher von Brennwertkesseln oder 

Heizkörpern) im Heizungssystem vorhanden 

sind. 

 

 

 

Eine einfache Lösung mit großer Wirkung: 

Sie beugt wirksam Schäden durch 

Kalkablagerungen und Korrosion vor, sichert 

die dauerhafte Funktionssicherheit und 

Energieeffizienz großer Anlagen und bringt 

Sie zudem bei Gewährleistungsansprüchen 

auf die sichere Seite. 

 

 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit dieser 

Empfehlung weiterhelfen konnten! 

 

 


