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I.   

 

1. Ziel und Aufgabenstellung 

 

Moderner Klimaschutz erfordert Energieeinsparung die zu einem großen Teil über 

die verbesserte Gebäudedämmung vor allem aber auch über effizientere 

Heizungssysteme realisiert werden soll. Hauptträgermedium heutiger 

Heizungssysteme ist Wasser. 

In Folge der notwendigen Effizienzsteigerungen moderner Heizungssysteme kommt 

dem Heizungswasser demzufolge eine zunehmende Bedeutung zu. Dies begründet 

sich in höheren Energiedichten und elektrochemischer Beanspruchung in Folge des 

Einsatzes von Hightech Werkstoffen.  Im Rahmen des F&E Projektes Heiwamo 

sollten Lösungen für ein datenbankbasiertes Werkzeug zur Überwachung des 

Zustandes von Heizungswasser erarbeitet und experimentell überprüft werden. 

 

2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Für das Vorhaben standen neben der benötigten Hard- und Software 3 

Programmierer mit Hochschulabschluss sowie ein Projektleiter zur Verfügung. Die 

Vorhabenszeit war mit 12 Monaten knapp kalkuliert, dennoch konnten die zu Beginn 

zum Ziel gesetzten Inhalte mit nur einem Monat Verzug, der insbesondere auf einer 

langwierigen Erkrankung eines Programmierers beruhte, realisiert werden.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

a. Im Rahmen von Heiwamo wurden die Spezifikationen gemeinsam mit den 

unterschiedlichen Beteiligten (Kesselhersteller, Heizungsinstallateure, 

Heizungsspülbetriebe, DIN Normierungsausschuss, Anbietern von 

Heizungszusätzen und Messtechnikherstellern) erarbeitet.  

b. Auf der Grundlage der Spezifikationen erfolgte die Konzeption der Datenbank 

und der Schnittstellen. 

c. Erarbeitung der grundsätzlichen Lösungsansätze  

d. Implementierung in ein datenbankbasiertes System  

 



e. Interne Testung der Datenbank zum Erkennen von Schwächen innerhalb des 

Lösungsansatzes 

f. Einarbeitung der bei der Testung gefundenen notwendigen Korrekturen und 

Anpassungen 

g. Feldtestung mit ersten Pilotkunden  

h. Dokumentation  

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

 

Zur Realisierung der Projektziele wurde auf eine MySQL-Datenbank und auf die 

Programmiersoftware C++; WXWidget zurückgegriffen. Bereits existente Verfahren 

oder irgendwie geartete Schutzrechte anderer Marktbeteiligter waren nicht bekannt. 

Die Verwendung von Fachliteratur bzw. von Informations- und Dokumentationsdiens-

ten war nicht notwendig. Aufgrund der bereits im Vorfeld sehr genau beobachteten 

und analysierten Arbeitsabläufe im Bereich der Heizungswasseraufbereitung 

(anhand von Seminarteilnehmern der Wasserakademie GmbH) konnte der durch die 

Datenbank sicher zu stellende, der Praxis weitestgehend gleichende Ablauf realisiert 

werden. Hierbei bedurfte es jedoch eines ständigen Dialogs mit den später avisierten 

Nutzern. 

 

II. 

 

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses 

 

Kurzfassung 

 

Moderner Klimaschutz erfordert Energieeinsparung die zu einem großen Teil über 

die verbesserte Gebäudedämmung vor allem aber auch über effizientere 

Heizungssysteme realisiert werden soll. Hauptwärmeträgermedium heutiger 

Heizungssysteme ist Wasser. 

In Folge der notwendigen Effizienzsteigerungen moderner Heizungssysteme kommt 

dem Heizungswasser demzufolge eine zunehmende Bedeutung zu. Dies begründet 

sich in höheren Energiedichten und elektrochemischer Beanspruchung in Folge des 

Einsatzes von Hightech-Werkstoffen. Die in den heutigen modernen 



Heizungsanlagen verwendeten Bauteile reagieren empfindlicher auf Änderungen im 

Heizungswasser infolge chemischer, biologischer und physikalischer Vorgänge (z.B. 

pH-Wert-Änderungen, Leitfähigkeitsänderungen). Es kann infolge dieser Vorgänge 

zu Schäden an Bauteilen (Korrosion bis zum hin zum Totalausfall) und zu einer 

verminderten Wärmeübertragung (Wirkungsgradverlust) durch die Bildung von 

Bakterienfilmen oder die Ablagerung von Kalk in der Heizungsanlage führen. Durch 

das Vermeiden solcher Vorgänge in Heizungsanlagen wird ein 

Energiemehrverbrauch an Heizungsanlagen verhindert und die geplante 

Lebensdauer der Heizung eingehalten, das führt wiederum zu einem sparsameren 

Einsatz von Materialien.  

 

Durch das Monitoring des Heizungswassers können diese für die Anlagen 

schädlichen Prozesse frühzeitig erkannt werden. Es können dann geeignete 

Gegenmaßnahmen geplant, durchgeführt bzw. die Ursachen dieser Prozesse 

beseitigt werden.  

 

Detaillierte Darstellung der Ergebnisse 

 

Im Rahmen des F&E Projektes Heiwamo wurden Lösungen für ein 

datenbankbasiertes Werkzeug zur Überwachung und Dokumentation des Zustandes 

von Heizungswasser erarbeitet und experimentell überprüft. Die Spezifikationen 

wurden gemeinsam mit den unterschiedlichen Beteiligten (Kesselhersteller, 

Heizungsinstallateure, Heizungsspülbetriebe, DIN-Normierungsausschuss, Anbietern 

von Heizungszusätzen und Messtechnikherstellern) erarbeitet. 

 

Um die zur Überwachung des Heizungswassers notwendigen Parameter erfassen 

und den Austausch dieser Parameter gewährleisten zu können, mussten in der 

Schnittstelle folgende grundsätzliche Funktionen gewährleistet werden: 

 

a) Probennummernverwaltung 

b) Auftragsannahme 

c) Laboranalyse 

d) Bewertung 

e) Internet - Veröffentlichung 



f) Statistik 

g) Einstellung von Daten aus anderen Laboren 

h) Wissenschaftliche Auswertungen 

 

Zu diesen vorstehenden Funktionen im Einzelnen: 

 

  

a) Modul Probennummernverwaltung 

 

Eine Wasserprobe für eine Heizungsanlage besteht aus einem Paar Probenflaschen 

(bestehend aus Nachfüllwasser und Heizungswasser zur Feststellung von 

Abweichungen in der Wasserzusammensetzung) die mit einer Probenummer 

gekennzeichnet ist. Die Probenummer wird auch als Strichcode angegeben um ein 

schnelleres Erfassen und Bearbeiten der Proben zu ermöglichen 

Die Probenummer dient der eindeutigen Kennzeichnung einer Wasserprobe und 

besteht aus dem Lizenzcode des Nutzers, der Länderkennung (z.B. 049 für 

Deutschland), der Jahreszahl (z.B. 10 für das Jahr 2010) und einer 5-stelligen 

Zeichenfolge. Die Probenummer kann entweder automatisch oder manuell erstellt 

werden. Zur Erstellung der Probenummer ist außerdem die Angabe eines 

Protokolltyps (zur Festlegung der Analyseart) notwendig. Bei der automatischen 

Erstellung werden Länderkennung, Jahreszahl, Startprobenummer, Protokolltyp und 

Anzahl der Probenummern, die erzeugt werden sollen, angegeben. Bei der 

manuellen Erstellung wird nur eine Probenummer erzeugt, die auch Zeichenfolgen 

aus Buchstaben und Zahlen enthalten kann. 

 

Automatisch erzeugte Wasserprobennummer (Beispiel): 

 

Lizenzcode Länderkennung Jahreszahl Zahl 

WAJ01 049 10 00001 

 

 

 

 

 



Manuell erzeugte Wasserprobennummer (Beispiel): 

 

Lizenzcode Länderkennung Jahreszahl Zeichenfolge 

WAJ01 049 10 B0001 

 

 

 

b) Modul Probenummerannahme 

 

Dieses Modul kann grundlegend zeigen, dass folgende Funktionen realisierbar sind: 

 

- Kontrolle des Auftragsnummernverkaufs,  

- Zuordnung des Käufers, Einscannen des Strichcodes der Proben, die 

Zuordnung erfolgt über die Probenummer 

- Eingabe und Sichern der Adressen von Heizungsbauer und Endkunde 

sowie der Baustellenadresse, 

- Eingabe der Parameter der Heizungsanlage (Nennwärmeleistung, 

Wärmeerzeugeranzahl, Wasserinhalt, verbaute Materialien, usw.), 

- Eingabe des Probenahmedatums, 

- Erstellen eines Laborauftrages mit der Festlegung, welche Analysen 

durchgeführt werden sollen, 

- Einlesen der Analyseanforderungen über Maske und Möglichkeit der 

späteren Ergänzung der Eingaben. 

 

 

c) Modul Laboranalyse 

 

Mit diesem Modul ist die Darstellung der Messwerte nach den Vorgaben der 

Probenummerannahme in die Laboranalysemaske prinzipiell möglich.  

 

Das Labor trägt hierbei die Ergebnisse in die Maske ein und diese werden in der 

Datenbank gespeichert. Wenn alle Analysen durchgeführt und die Daten vollständig 

eingetragen sind, kann eine automatische Nachricht mit den Daten an den Bewerter 

gesendet (Bewerterauftrag) werden. 



 

 

 

d) Modul Bewertung 

 

In diesem Modul sichtet der Bewerter die Analyse, die Angaben zur Heizungsanlage, 

und formuliert die sich daraus ergebende notwendige Bewertung. In diese Bewertung 

können auch die vorherigen Analysen und Bewertungen dieser Anlage mit einfließen. 

Somit ist die Betrachtung eines größeren Zeitraumes prinzipiell möglich. Da in 

einigen Ländern alle Analysewerte der letzten 2-6 Jahre mit in die Bewertung 

einfließen müssen, musste sichergestellt werden, dass der Bewerter für die 

entsprechenden Objekte (Anlagen) alle Analysen (auch solche ohne Bewertung) 

einsehen kann. Durch die Möglichkeit auch schon länger zurückliegende Analysen 

mit in die heutige Bewertung einzubeziehen (diese liegen in der Datenbank vor) 

können bei entsprechenden Kenntnissen der avisierten Nutzer auch schleichend 

verlaufende Prozesse erkannt werden. Stellt der Bewerter bei der Auswertung der 

ihm zur Verfügung gestellten Angaben und Messergebnisse Probleme an der Anlage 

fest (z.B. Kalkausfällungen in der Anlage), bietet dieses Modul Handlungsvorschläge 

und Empfehlungen für den Betreiber der Anlage an, die in Zusammenarbeit mit 



einem Heizungsbauer abgearbeitet, fortgeschrieben und somit auch sich ändernden 

normativen Vorgaben angepasst werden können. Durch die Möglichkeit des 

frühzeitigen Erkennens und Beseitigens von Problemen in Heizungsanlagen wird ein 

Energiemehrverbrauch an Heizungsanlagen (durch den verringerten Wirkungsgrad 

der Wärmeübertragung) verhindert und die Lebensdauer der Heizung eingehalten 

oder sogar verlängert. Dies wiederum führt zu einem sparsameren Einsatz von 

Materialien und einem geringeren Energieverbrauch. 

 

 

 

 

e) Modul Internet-Veröffentlichung 

 

Für sämtliche über die jeweilige Datenbank der Lizenznehmer verwaltete Objekte 

wurde eine Möglichkeit geschaffen, die im Rahmen der Wartung (Service etc.) vom 

bearbeitenden Dienstleister (bspw. Heizungsbauer) gewonnenen Werte und 

Erkenntnisse an den Eigentümer der Anlage via einer lizenzierten 

Internetveröffentlichung übermitteln und zur Verfügung stellen zu können. Der 

Austausch dieser Objektdaten erfolgt über die zentrale Schnittstelle. Der Austausch 

von Daten ist nur zwischen Lizenzinhabern möglich. Es werden nur objektbezogene 

Daten auf die Schnittstelle übertragen (Wasseranalysen, technische Angaben). Dazu 

muß der Objektersteller die Daten der Anlage in die Schnittstelle exportieren. Die 



exportierten Anlagedaten sind durch einen Lizenzcode eindeutig gekennzeichnet und 

damit einem Lizenzinhaber zugeordnet. Nach dem Export der Daten muß 

demjenigen, der die Daten nutzen soll, der Zugriff auf diese durch den Eigentümer 

der Lizenz freigegeben werden. Nach Freigabe der Daten wird derjenige, dem die 

Daten freigegeben wurden, automatisch informiert. Auf diesem Wege konnte 

grundsätzlich gezeigt werden, dass der potentielle Lizenznehmer die Daten des 

Objektes oder Serviceauftrages für ein Objekt einsehen und in seine lokale 

Datenbank importieren kann.  

 

Nach der Erledigung eines Serviceauftrages werden die Informationen zu diesem 

Auftrag zuerst in der lokalen Datenbank dieses Lizenznehmers eingetragen und 

dann in die Schnittstelle exportiert. Der Auftraggeber erhält nach dem Export 

automatisch eine Information über die Erledigung des Auftrages und kann die 

bearbeiteten Daten in seine Datenbank importieren. 

 

 

f) Modul Statistik 

 

Dieses Modul beinhaltet die statistischen Auswertungen der Messwerte der Analysen 

der Wasserproben (Nachfüllwasser, Heizungswasser) durch die späteren Nutzer der 

Schnittstelle. Über eine Auswahlfunktion können einzelne Parameter (z.B. pH-Wert) 

abgefragt werden. Auf diese Weise ist grundsätzlich auch eine graphische 

Darstellung dieser Parameter möglich. Hierdurch können Veränderungen am 

Nachfüll- oder Heizungswasser verdeutlichlicht werden. Darüber hinaus können bei 

Bedarf entweder eine weitere Analyse (zur Bestätigung der Tendenz des 

Messwertes) oder bei einem sich klar darstellenden Problem ein Service in Auftrag 

gegeben werden. 

 

 

g) Modul Einstellung von Daten aus anderen Laboren 

 

Es können auch Analysedaten inklusive der Bewertung eines Fremdlabors 

eingelesen werden. Diese Daten werden für die Statistik und die Auswertungen 



genauso wie die selbst bearbeiteten Aufträge und Analysen in der Datenbank 

gespeichert. 

 

 

h) Modul Wissenschaftliche Auswertungen 

 

Die Daten der Schnittstelle (Analyseergebnisse, technische Angaben) können 

prinzipiell anonymisiert zusammengefasst und somit auch weiteren Stellen zum 

Zweck der Auswertung zur Verfügung gestellt werden. Dadurch kann eine neutrale 

wissenschaftliche Betrachtung der Wasseranalysen firmenübergreifend ermöglicht 

werden. Es können hierdurch sowohl örtlich begrenzte als auch regionale Probleme 

an Heizungsanlagen – deren Ursache bspw. in dem vom Wasserversor-

gungsunternehmen zur Verfügung gestellten Speisewasser liegen kann -  schon im 

Anfangsstadium erkannt und hierdurch schnell an einer Lösung für eine Vielzahl 

betroffener Anlagenbetreiber gearbeitet werden. Hier liegt das große Nutzpotential 

von Heiwamo: Das Erkennen und Verhindern von ineffizient arbeitenden oder 

schadhaften Heizungsanlagen oder der hierfür ursächlichen externen Umstände. 

 

Eine Dienstleistung wie sie im Projekt Heiwamo erarbeitet wurde, war vor 

Durchführung des Projektes nicht am Markt erhältlich. Es wurden die 

Voraussetzungen für eine Hersteller- und marktneutrale Lösung und eine innovative 

Dienstleistung (zentrale Erfassung, Beobachtung und Überwachung von 

Heizungswasserdaten) erarbeitet. Nur über ein solches zentrales Monitoring der 

Heizungswasserdaten lassen sich die weitere Entwicklung und das Betreiben 

effizienter Heizsysteme nachhaltig realisieren. 

 

Am Ende des Projektes stand die Basis für ein Softwaremodul zur Verfügung, das 

gemeinsam mit ausgewählten Absolventen der Wasserakademie auf dessen 

Funktionalität geprüft wurde. Im Ergebnis dieser Überprüfungen hat die WAJ – 

Private Wasserakademie Jena GmbH den Entschluss gefasst, eine 

Produkthauptentwicklung zu starten und die im Projekt Heiwamo erarbeiteten 

grundsätzlichen Lösungen in ein marktfähiges Produkt zu überführen.   

  

 



2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Die Zuwendung wurde, mit Ausnahme von einem geringen Teil an Reisekosten, 

ausschließlich für die Arbeitslöhne der am Projekt forschenden Mitarbeiter 

verwendet. 

Der zahlenmäßige Nachweis setzt sich aus lediglich 2 Positionen zusammen: 

 

- Personalkosten: 89.354,00 EUR (geplant) – 99.355,41 EUR (tatsächlich) 

- Reisekosten: 4.100,00 EUR (geplant) – 386,70 EUR (tatsächlich) 

 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Sämtliche Arbeiten waren angemessen und notwendig. Dies spiegelt sich nicht 

zuletzt in der Kürze des Projektes und den hierfür veranschlagten Kosten nieder. 

 

 

4. Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit 

 

Aufgrund der im Projektzeitraum veröffentlichten VDI 2035 Bl.2 (01.08.2009) welche  

für Planer, Architekten und Handwerker, die mit Arbeiten an Heizungsanlagen betraut 

sind, sowohl hinsichtlich jedweder Veränderung an diesen als auch im Rahmen einer 

jährlichen Wartung, eine Pflicht zur Dokumentation und die Übergabe derselben an 

die Betreiber statuiert. sieht die Wasserakademie nach der Produkthauptentwicklung 

ein erhebliches Anwendungsfeld für die erforschten Ansätze. Diese Richtlinie hat 

aufgrund ihrer Tragweite und der Aufnahme in die Geschäfts- bzw. Garantiebe-

dingungen nahezu sämtlicher Heizungs- und Kesselhersteller eine relativ hohe 

Marktdurchdringung erhalten und für anhaltende, kontroverse Diskussionen gesorgt. 

Hinzu kommen die Einführung ähnlicher Anforderungen bzw. die Bezugnahme in 

weiteren europäischen Ländern (SIA in der Schweiz) auf die durch die VDI 2035 

geforderten Grenzwerte und Vorgaben.  Das im Rahmen des Projektes verwirklichte 

Modul bietet im Rahmen der geforderten Dokumentationspflicht somit nicht nur auf 

dem deutschen Markt eine erhebliche Hilfestellung und soll die Möglichkeit geben, 



sämtliche anfallenden Dokumente papierlos und somit Ressourcen schonend zu 

archivieren und im Bedarfsfall auszutauschen. 

 

Durch die Erstellung und Vermittlung eines Heizungswassermonitorings via einer 

zentralen Schnittstelle sieht die WAJ – Private Wasserakademie Jena GmbH gute 

Chancen, das ursprünglich gesetzte Ziel, sich zum Mittler zwischen Spezialfirmen, 

Großhändlern und Heizungskesselherstellern zu etablieren, erreichen zu können. 

Hierbei kann sämtlichen Marktteilnehmern eine Hilfestellung angeboten werden: 

 

a) gesetzliche Normen besser und mit minimiertem Aufwand einzuhalten 

(somit   auch in Haftungsfällen Nachweismittel anführen zu können) und 

  

b) gemeinsam die Klimaziele des Kyotoprotokolls besser einzuhalten, da nur 

gut gemonitortes Heizungswasser effizientes und damit Ressourcen 

schonendes Heizen ermöglicht. 

 

 

5. Fortschritt anderer Stellen 

 

Bis zum heutigen Tag hat die WAJ – Private Wasserakademie Jena GmbH keine 

Kenntnisse über Marktteilnehmer, die einem dem Forschungsziel ähnelnden Projekt 

arbeiten oder hierbei Fortschritte erzielt hätten. 

 

 

6. Veröffentlichungen 

 

Die Ergebnisse des Projektes werden, soweit dies aufgrund des Projektgegen-

standes möglich ist, auf der Internetseite der Wasserakademie Jena veröffentlicht. 

Darüber hinaus fließen die Ergebnisse des Projektes in die Fachvorträge der 

Referenten der Wasserakademie mit ein. 
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