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Kielet ja käännössuunta
saksasta suomeen

Aihepiiri (aukt3)
tekniikka

Käännöstehtävä
Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös.
Lähde:
Montageanleitung Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Wolf)
http://www.wolf-klimatechnik.ch/produkte/heizung/waermepumpen.html

Käännöksen käyttötarkoitus
Käännös vahingonkorvausta varten

Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.

Käännettävän tekstin pituus on 2044 merkkiä.

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, förnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi
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Hinweise zur Wärmepumpe
/…/
Wasserbehandlung
VDI 2035 Blatt 1 gibt Empfehlungen zur Vermeidung von Steinbildungen in
Heizungsanlagen aus. Blatt 2 behandelt die wasserseitige Korrosion. Insbesondere ist bei
einer Estrichaustrocknung mittels Heizstab darauf zu achten, dass die zulä ssige
Gesamthä rte eingehalten wird.
Bei Abweichung zur VDI 2035 ist eine Wasseraufbereitung erforderlich.
Frostschutz
Bei eingeschalteter Wä rmepumpe besteht ein automatischer Frostschutz fü r das Gerä t.
Frostschutzmittel sind nicht zugelassen. Bei Bedarf ist die Anlage zu entleeren. Achtung Gefahr von Wasserschä den und Funktionsstö rung durch Einfrieren!
Wasserhärte
Die einstellbare Speicherwassertemperatur kann ü ber 60°C betragen. Bei kurzzeitigem
Betrieb ü ber 60°C ist dieser zu beaufsichtigen, um den Verbrü hungsschutz zu
gewä hrleisten. Fü r dauerhaften Betrieb sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die
eine Zapftemperatur ü ber 60°C ausschließen, z.B. Thermostatventil.
Zum Schutz gegen Verkalkung darf ab einer Gesamthä rte von 15°dH (2,5 mol/m3) die
Warmwassertemperatur auf maximal 50°C eingestellt werden. Ab einer Gesamthä rte von
mehr als 20°dH ist zur Trinkwassererwä rmung der Einsatz einer Wasseraufbereitung in
der Kaltwasserzuleitung zur Verlä ngerung der Wartungsintervalle in jedem Fall
erforderlich. Auch bei einer Wasserhä rte kleiner als 20°dH kann ö rtlich ein erhö htes
Verkalkungsrisiko vorliegen und eine Enthä rtungsmaßnahme erforderlich machen. Bei
Nichtbeachtung kann dies zu vorzeitigem Verkalken des Gerä tes und zu eingeschrä nktem
Warmwasserkomfort fü hren. Es sind immer die ö rtlichen Gegebenheiten vom
zustä ndigen Fachhandwerker zu prü fen.
Korrosionsschutz
Sprays, Lö sungsmittel, chlorhaltige Reinigungs- und Waschmittel, Farben, Lacke,
Klebstoffe, Streusalz usw. dü rfen an der Wä rmepumpe und deren Umgebung nicht
verwendet (Reinigen, Aufbringen usw.) oder gelagert werden. Diese Stoffe kö nnen unter
ungü nstigen Umstä nden zur Korrosion an der Wä rmepumpe und weiteren Komponenten
der Heizungsanlage fü hren.

