BTGA-Regel 3.002

6. Vorbereitung der Inbetriebnahme

verwenden. Das Messgerät ist möglichst an der tiefsten Stelle der Anlage anzuordnen.

Im Sinne dieser BTGA-Regel sind zur Vorbereitung der
Inbetriebnahme die folgenden Maßnahmen durchzuführen (die Reihenfolge kann je nach Verfahren variieren):

Ist der Temperaturunterschied zwischen Umge
bungs- und Medientemperatur größer als 10 K, ist vor
der Druckprüfung zunächst eine Temperatur-Ausgleichszeit von 60 Minuten einzuhalten.

• Analyse des Füllwassers (für geschlossene Kaltbzw. Kühlwasserkreisläufe gemäß BTGA-Regel
3.003, für Heizwasserkreisläufe gemäß VDI 2035
Blatt 1)

Die Druckprüfung ist im Vorfeld beim Auftraggeber
anzumelden, damit dieser oder dessen Vertreter die
Möglichkeit hat, während der Durchführung anwesend zu sein.

• Dichtheitsprüfung

Falls innerhalb des Prüfzeitraums ein feststellbarer
Druckabfall auftritt, liegt vermutlich eine Undichtigkeit im System vor. Die undichte Stelle ist zu lokalisieren und zu überarbeiten. Anschließend ist die Prüfung erneut durchzuführen.

• Belastungsprüfung
• Befüllung der Anlage bei Bestätigung der gewünschten Füllwasserqualität unmittelbar vor
Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes
• Spülen der Anlage
Nach Durchführung der Vorbereitung erfolgt die eigentliche Inbetriebnahme der Anlage gegebenenfalls
inkl. Probebetrieb. Hierbei ist die BTGA-Regel 3.003
zu beachten.
Wird eine zwischenzeitliche Entleerung erforderlich,
so ist eine unmittelbare (spätestens innerhalb von 3
Tagen) vollständige Wiederbefüllung durchzuführen.

7. Druckprüfung von geschlossenen
Wasserkreisläufen
7.1 Allgemeine Anmerkungen
Um bei Neuinstallationen an wassergeführten Heizund Kalt- bzw. Kühlwasserkreisläufen den Nachweis
der Dichtheit und Festigkeit zu erbringen, muss die Installation nach Fertigstellung und vor Inbetriebnahme
einer Druckprüfung unterzogen werden. Diese soll vor
dem Schließen von Wand- und Deckendurchbrüchen,
dem Auftragen von Beschichtungen, dem Anbringen
einer Dämmung bzw. Isolierung und dem Aufbringen
des Estrichs oder einer anderen Überdeckung erfolgen.
Vor der Druckprüfung sind alle Leitungsöffnungen
durch metallene Stopfen (Kunststoffbaustopfen sind
unzulässig), Kappen, Steckscheiben oder Blindflansche sowie alle nicht benötigten Ventile am Ende
eines jeden Prüfabschnittes zu verschließen (geschlossene Absperrarmaturen gelten hierbei nicht
als dichte Verschlüsse). Alle Ventile innerhalb eines
Prüfabschnittes müssen voll geöffnet sein.
Für die Druckprüfung ist ein kalibriertes Druckmessgerät mit geeignetem Anzeigebereich (Klasse 1) zu

Die Druckprüfung ist durch ein Prüfprotokoll mit Angaben zu wesentlichen Anlagendaten, u.a. Prüfdruck,
Prüfmedium, Dauer der Belastung, Dichtheitsbestätigung und dem Datum der Prüfung detailliert zu dokumentieren (siehe Anhang A 1 bis A 2).
Die geschlossenen Wasserkreisläufe dürfen erst nach
erfolgreich bestandener und protokollierter Druckprüfung in Betrieb genommen werden.

7.2 Durchführungsarten der 		
Druckprüfung
Bei der Entscheidung, wann in geschlossenen wassergeführten Heiz- und Kalt- bzw. Kühlwasserkreisläufen eine Druckprüfung mit Wasser oder Luft bzw.
Inertgas durchgeführt werden soll, ist im Einzelnen
abzuwägen, dass:
a) eine Druckprüfung mit Wasser bei zu erwartenden
längeren Stillstandszeiten bis zur Inbetrieb
nahme
zur Korrosion der Bauteile führen kann,
b) geschlossene wassergeführte Heiz- und/oder Kaltbzw. Kühlwasserkreisläufe in der Frostperiode nicht
mit Wasser geprüft werden können.
Grundsätzlich kann bei der Druckprüfung von Heizund Kalt- bzw. Kühlwasserkreisläufen zwischen zwei
Durchführungsarten unterschieden werden:
• pneumatisch (7.2.1)
• hydraulisch (7.2.2)
Die praktische Erfahrung zeigt, dass eine Kombination aus pneumatischer Dichtheitspüfung und hydraulischer Belastungsprüfung mit Füllwasser die vorteilhafteste Variante darstellt, sofern nach der hydraulischen
Belastungsprüfung die Anlage zeitnah in Betrieb geht
(7.2.3). Der Vorteil einer kombinierten Druckprüfung ist,
dass bei eventuellen Undichtheiten während der pneu-
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