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Airmax Swiss – Bei älteren Bodenheizungen lässt die Heizleistung mit der Zeit aufgrund von Verschlammung bis zu 30% nach.

Neues Versiegelungsverfahren verlängert
Lebensdauer der Bodenheizung um Jahrzehnte
W

enn Sauerstoff in die Heizung eindringt, kommt es
zur Verschlammung von
Heizkreisen. Ausserdem bildet sich
Rost (Korrosion) in den Steigleitungen und den Heizverteilern aus
Metall. Das Eindringen von Sauerstoff in die Heizung ist nichts Aussergewöhnliches. Es fördert jedoch
den Verbrauch und den Verschleiss
der Kunststoffrohre in erheblichem
Masse.
Der Sauerstoffeintritt begünstigt
die Schlammbildung in den Heiz-

schlangen und den Radiatoren in
erheblichem Masse. Der Sauerstoff
kommt vor allem durch das Nachfüllen von Heizwasser oder bei älteren
Bodenheizungsschlangen durch die
Sauerstoffdiffusion – also den Sauerstoffeintritt über die Heizschlangen
– zustande.

Verminderte Heizleistung –
erhöhte Energiekosten
Der Prozess der Schlammbildung
ist schleichend. Die Auswirkung ist
oft nicht oder nur durch eine vermin-

derte Heizleistung und kalte Stellen
im Boden oder komplett kalten Zimmern erkennbar. Durch den entstehenden Wärmeverlust erhöht sich
der Energiebedarf um bis zu 30%.
Das Eindringen von Sauerstoff
fördert zudem die Rostbildung in
den Steigleitungen und den Heizverteilern erheblich. Die entstandenen Rostpartikel zirkulieren nun im
Heizsystem und fördern den Verschleiss in den Heizschlangen. Die
Folgen sind das Ausschwemmen
der Stabilisatoren, die Bildung von

Haarrissen mit undichten Stellen in
den Heizschlangen sowie eine frühzeitige Alterung.

Kostengünstig reinigen
und sanieren
Anstatt nun die Bodenheizung
oder die Heizverteiler mit einem
grossen Aufwand zu ersetzen, kann
das Heizsystem mit dem neuen
«Microclean»-Verfahren einfach und
kostengünstig von innen gereinigt
und saniert werden. Dabei ist das

Das Eindringen von Sauerstoff fördert die Rostbildung in Steigleitungen und Heizverteilern.
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Das «Microclean»Verfahren ermöglicht
eine Tiefenreinigung der
verschlammten Rohre ab
der Heizzentrale, ohne dass
dafür bauliche Massnahmen notwendig sind.

Der Sauerstoffeintritt begünstigt die Schlammbildung in den Heizschlangen und verstopft diese.

Demontieren der Heizverteiler oder
Heizschlangen nicht notwendig.
Das neue Verfahren ermöglicht eine
Tiefenreinigung ab der Heizzentrale,
ohne dass dafür bauliche Massnahmen notwendig sind.
Um die Heizschlangen zu schützen, können diese danach von innen
versiegelt werden. Dieses Verfahren
ist sehr preiswert, versieht die Heizschlangen mit einer Innenschicht
und schützt sie für die nächsten 20
Jahre vor Alterung und Leckagen.

Die Profis des Unternehmens
sind Spezialisten für die Reinigung, den Unterhalt und die
Sanierung von Bodenheizungen.
Sie sind darauf spezialisiert, Heizungsprobleme rasch und zuverlässig zu lösen.

Der Prozess der Schlammbildung ist schleichend.

Dabei arbeiten sie Lösungen
für den gesamten Heizungsbereich aus. Sie bieten das zu einer
Fixpreis-Garantie an – dank des
innovativen und umweltverträgliches Reinigungs- und Sanierungsverfahren.

Bodenheizungsrohre werden mit dem «Microclean»-Verfahren ohne
grossen Aufwand von innen gereinigt und versiegelt.

