
ATHE-Therm Fußbodenheizung
Wartungs- und Pfl egeanleitung

Grundsätzlich ist eine wassergeführte Fußbodenhei-

zung ausgesprochen wartungsarm. Durch eine regel-

mässige Kontrolle lassen sich etwaige anstehende 

Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor das 

System nicht mehr optimal arbeiten kann. 

Damit eine Fußbodenheizung optimal arbeiten kann, soll-

te sie wie alle anderen Heizungssysteme auch turnusmä-

ßig durch einen kompetenten Fachbetrieb gewartet wer-

den. 

Falls sich bei dieser Wartung herausstellt, dass die Reini-

gung der Fußbodenheizung nötig ist, sollte diese Arbeit 

dem Fachbetrieb übertragen werden. 

Anzeichen dafür, dass in Kürze eine Reinigung nötig wer-

den könnte, ist beispielsweise eine verminderte Heizleis-

tung. Wenn die Rohre der Fußbodenheizung verstopft 

sind, kann die optimale Heizleistung nicht mehr erzielt 

werden. Es ist auch möglich, dass die Heizung nur punk-

tuell, das heißt, nur dem einen oder anderen Zimmer 

nachlässt, dies hängt mit der Verlegung der Heizrohre zu-

sammen.

Die wasserführende Fußbodenheizung erzielt ihre Heiz-

leistung dadurch, dass erwärmtes Wasser durch die Rohre 

gespült wird. Besonders bei älteren Anlagen kann es vor-

kommen, dass Luftpartikel in das Rohrsystem eindringen 

können, die dann vor allem in den Bögen an metallischen 

Teilen zu Korrosion führen können. Der Wasserdurchfl uss 

ist nicht mehr gewährleistet, die Korrosion kann sich aus-

breiten, ein verhängnisvoller Kreislauf beginnt. 

Daher ist es besonders wichtig, bei der Wartung auf die 

optimale Einstellung der Anlagendruckverhältnisse zu 

achten und so das Eindringen von Luftpartikeln zu ver-

hindern. Auf das Ausdehnungsgefäß und die Drücke in 

Vordruck und Anlagebetriebsdruck sind besonderes Au-

genmerk zu legen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrer ATHE-

Therm Fußbodenheizung. 

ATHE-Therm – Ein gutes Gefühl.

Obwohl sie sehr wartungsarm funktio-
niert, kann eine Fußbodenheizung durch 
regelmässige Wartung optimiert und eine 
ideale Funktion sichergestellt werden.
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