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Cillit SoluTECH HF
Heizungs - Füll - Block

+ Vorteile
+ Systemtrenner nach EN1717 BA
+ 25µm Sieb
+ integrierter Druckminderer

Verwendungszweck
Der AQA therm HFB-1717 BA besteht aus einem
Systemtrenner,
Druckminderer
und
Absperrkugelhähnen und dient zum sicheren und
normgerechten Anschluss der Heizungsinstallation
an die Trinkwasserversorgung. Durch den
eingebauten Systemtrenner und Druckminderer darf
die
Heizungsinstallation
fix
mit
der
Trinkwasserinstallation installiert werden. Dadurch
kann die Heizungsanlage jederzeit einfach
nachgefüllt werden.
Funktion Systemtrenner

Rückflussverhinderer schließt und das Ablassventil
öffnet.
Funktion Druckminderer
Der Druckminderer setzt den eingangsseitigen
Druck (Vordruck) auf den gewünschten Druck auf
der

Ausgangsseite

Druckminderer

(Hinterdruck)
arbeitet

herab.

nach

Der
dem

Kraftvergleichsprinzip. Der Membrankraft wirkt die
Federkraft des Regelventils entgegen. Sinkt infolge
einer

Wasserentnahme

der

Ausgangsdruck

(Hinterdruck) und damit die Membrankraft, so öffnet
Der Systemtrenner ist nach DIN EN 1717 eine Sicherungsarmatur und verhindert ein Rückdrücken,
Rückfließen und Rücksaugen von verunreinigtem
Wasser in die Versorgungsleitung, in fremde
Anlagen
oder
andere
Anlagenteile.
Der
Systemtrenner ist in drei Kammern (Vor-, Mittel,und Hinterdruckkammer) unterteilt. Erfolgt keine
Wasserentnahme, ist der Systemtrenner unter
Betriebsdruck in Ruhestellung. Die ein- und
ausgangsseitigen Rückflussverhinderer und das
Ablassventil sind geschlossen. Bei Wasserentnahme
ist
der
Systemtrenner
in
Durchflussstellung. Die ein- und ausgangsseitigen
Rückflussverhinderer sind geöffnet und das
Ablassventil geschlossen. Fällt der Differenzdruck
zwischen Vordruck- und Mitteldruckkammer unter
0,14 bar, geht der Systemtrenner in Trennstellung
(Rücksaugen).
Der
eingangsseitige

www.cillit-wasser.de
www.cillit.com

die nun größere Federkraft das
Ventil. Der Ausgangsdruck wird wieder höher, bis
erneut ein Gleichgewichtszustand zwischen Membran- und Federkraft erreicht ist. Der Eingangsdruck
(Vordruck) hat keinen Einfluss auf das Regelventil
im Druckminderer. Druckschwankungen auf der Eingangsseite beeinflussen nicht den Hinterdruck (Vordruckkompensation).
Der AQA therm HFB-1717 BA kann gemäß DIN EN
1717 durch Schlauch- oder Rohrleitung ständig mit
der Trinkwasserleitung verbunden werden (KTW
Zulassung für Schlauch erforderlich). Nach
Beendigung des Füllvorganges ist die
Absperreinrichtung zu betätigen, um ein
unkontrolliertes Nachfüllen der Heizungsanlage zu
verhindern.
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Technische Daten
Cillit SoluTECH HF
Einbaulage
Betriebstemperatur
Manometer Anschluss
Ablaufanschluss
Anschlussgröße
Anschlussgewinde Eingang
Anschlussgewinde Ausgang
Vordruck
Hinterdruck
Kvs-Wert
Gesamtlänge (inkl. Verschraubung)
Abstand Mitte Ablaufanschluss
Gesamthöhe
Abstand Mittelachse
Mindestabstand zur Wand

H

Filter AT
Filter DE
Flüssigkeitskategorie Systemtrenner BA
Artikelnummer AT
Artikelnummer DE

L
l1
H
h1

Waagrecht mit Ablaufanschluss nach unten
Max. 65°C
G 1/4“
HT 40
½“ Außengewinde
½“ Außengewinde
(¾“Außengewinde ohne Verschraubung)
½“ Außengewinde
(¾“Außengewinde ohne Verschraubung)
Max. 10,0 bar
Einstellbar von 1,5 – 4 bar
Voreingestellt auf 1,5 bar
max. 0,75 m³/h
217 mm
88 mm
200 mm
142,5 mm
80 mm (beachten Sie den Mindestabstand einer
nachzuschaltenden HES: 93+12 mm)
25µm
200µm
4 (giftige, sehr giftige, krebserzeugende, radioaktive Stoffe)
851961
51951

The instructions for use shown in our guides and on our labels are based
on official and private results that have been shown to be the most
effective in practice. They are not intended to be absolute rules, but
general recommendations to be adapted to the specificities of each
treatment, due to the many factors beyond our control such as the type
of materials and design of installations, water quality, dosing conditions
etc. Consequently we cannot be held liable for the results and
consequences of that adaptation, which is an initiative beyond our
control, leaving the user responsible for any risks inherent in the storage,
use and handling of our products. Our liability is expressly limited to the
supply of controlled specialities, legally approved for sale and in
compliance with their specifications.
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