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Mittelgroße druckausdehnung gefäße 
Wasseranschluss

In der Praxis findet man Ausdehnungsgefäße, bei denen der Wasseranschluss von unten und von 
oben erfolgt. In diesem White Paper wollen wir darlegen, welche Philosophien hinter der Position 
des Wasseranschlusses jeweils stecken. 

Ausdehnungsgefäße mit Blase

Ausdehnungsgefäße dieser Art verfügen über eine Blase, um das Wasser vom Gaspolster zu trennen. Bei 

diese Art von Gefäßen muss sich der Wasseranschluss an der Gefäßunterseite oder in deren Nähe 
befinden. Andere Positionen können dazu führen, dass Wasser unter normalen Betriebsbedingungen 
innerhalb des Gefäßes eingeschlossen wird. 
Die meisten modernen Ausdehnungsgefäße mit Blase halten das Wasser innerhalb der Blase. Das führt zu 
einem Gaspolster zwischen der Blase und dem Konstruktionsmaterial des Behälters. Wasser kommt mit 
dem Stahlkörper des Behälters nicht in Berührung. In dieser Situation verursacht das Gewicht des 

Wassers innerhalb der Blase eine Belastung am Kragen der Blase. Dies verkürzt die Lebensdauer, so dass 
ein oberseitiger Wasseranschluss bei Ausdehnungsgefäßen mit Blase nicht zu empfehlen ist. 

Feste / Schalenartige Ausdehnungsgefäße

Diese Ausdehnungsgefäße verfügen über eine Membran, zumeist geformt wie eine Schale, um das Wasser 
vom Gaspolster zu trennen. Diese Membrane sind im Behälter befestigt und können nicht ausgetauscht 
werden. Bei dieser Konstruktion kommt das Wasser mit der Innenwand aus nacktem Stahl in Berührung. 
Bei dieser Behälterart kann die Stelle für den Wasseranschluss frei gewählt werden: an der Unterseite oder 



in deren Nähe oder an der Oberseite des Behälters. 

Beim Flexcon-Ausdehnungsgefäß befindet sich der Wasseranschluss oben. Diese Konstruktion kommt 
nicht von ungefähr, denn sie bietet umfangreiche technische Vorteile gegenüber einem Wasseranschluss 
von unten: 

Eingeschlossene Luft 
Wenn sich der Wasseranschluss im unteren Teil des Ausdehnungsgefäßes befindet, können gleichzeitig 
mit dem Wasser Gase in den Behälter gelangen. Freie Gase steigen nach oben und werden 
eingeschlossen, vor allem in dem Bereich, in dem die Membran mit dem Behälter verbunden ist. 

Es besteht keine Möglichkeit, diese Gase zu entfernen, auch Entlüftungsvorrichtungen oder 
Luftabscheider schaffen das nicht. Aufgrund von Druckänderungen und Bewegungen dehnen sich 
Membran, Luft und Wasser jeweils aus. Dies schafft optimale Bedingungen für die Bildung von Korrosion 
und muss vermieden werden. (Abbildung?)

Bei dieser Art von Ausdehnungsgefäßen stellt der Wasseranschluss an der 
oberen Seite einen technischen Vorteil dar. Die Luft steigt nach oben und 
wird nicht im Ausdehnungsgefäß eingeschlossen. Die aus Baustahl 
bestehende Wand des Ausdehnungsgefäßes kommt nur mit Wasser und 
nicht mit Luft in Berührung. Das verhindert weitere Korrosion.

Hitzeeinwirkung auf die Membran 
Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt darin, dass das heiße Wasser nicht in 
direkten Kontakt mit der Membran kommt. Das spezifische Volumen von 
heißem Wasser ist größer als von kaltem Wasser, von daher befindet es 
sich an der oberen Seite des Ausdehnungsgefäßes. Bei einem 
Wasseranschluss an der oberen Seite bleibt das heißeste Wasser im 
oberen Teil und kommt nicht mit der Membran in Berührung.
Wenn sich der Wasseranschluss unten befindet, strömt das heiße Wasser 
nach oben in Richtung Membran. Durch die Hitzeeinwirkung auf die Membran kommt es zu einer 
schnelleren Alterung des Membranwerkstoffs. 

Einfache Installation 
Bei einem Ausdehnungsgefäß mit oberseitigem Wasseranschluss können Rohre einfach angeschlossen 
werden. Außerdem wird die Verlegung von Rohren auf dem Boden oder in Bodennähe vermieden. Dies 
verhindert, dass Personen auf die Rohre treten und diese dadurch beschädigen. Durch eine Flexcon-
Anschlusseinheit kann die Ausdehnungsleitung waagerecht montiert werden. Am Druckmesser der 
Anschlusseinheit lässt sich das Druckverhalten der Anlage leicht überprüfen.

Ausdehnungsgefäße mit oberseitigem Wasseranschluss besitzen ein Gasventil, das unter dem Gefäß 
verborgen ist. In dieser Position ist es eher unwahrscheinlich, dass Unbefugte die Gasfüllung (teilweise) 
unbeabsichtigt entfernen. Das ist nämlich ein allgemeiner Grund für Probleme in der Druckhaltung / 
Anlage.



Wechsel von unterseitigem auf oberseitigen Wasseran-
schluss

Wenn ein Ausdehnungsgefäß eines Wettbewerbers mit unterseitigem 
Wasseranschluss durch ein Ausdehnungsgefäß von Flamco ersetzt 
werden muss, kann dies z. B. mit Hilfe eines dünnwandigen Rohrs 
erfolgen, das von unten nach oben zur Flamco-Anschlusseinheit 
verläuft - siehe hierzu die nachstehende Skizze. Je nach Größe des 
Ausdehnungsgefäßes ist laut EN 13831 ein gewisser 
Mindestdurchmesser vorgeschrieben. Dies betrifft den 
Mindestdurchmesser für den Wasseranschluss am 
Ausdehnungsgefäß. 

In mehreren Ländern ist es üblich, für die Ausdehnungsleitung 
denselben Durchmesser wie für den Anschluss des Ausdehnungsgefäßes zu verwenden. Das ist jedoch 
nicht Pflicht. Ein Ausdehnungsgefäß von 600 Litern mit einem DN 25-Anschluss kann der Norm 
entsprechend mit einer DN 20-Ausdehnungsleitung angeschlossen werden.

Jährliche Überprüfung 

Um die Leistung des Ausdehnungsgefäßes zu überwachen und seinen Zustand einzuschätzen, ist es 
ratsam (VDI 4708), die Gasfüllung jährlich zu überprüfen. Mit Hilfe einer Anschlusseinheit (z. B. Flexcontrol) 
lässt sich dies ganz einfach bewerkstelligen:

• Einen Ablassschlauch an die Ablassöffnung anschließen. 
• Das Ventil drehen, um das Ausdehnungsgefäß vom System zu trennen, und das Wasser aus dem 

Gefäß ablassen. 
• Die Gasfüllung überprüfen. 
• Das Ventil wieder zurückdrehen. 

• Den Ablassschlauch entfernen.

Sogar noch bequemer

ist das Ganze bei Verwendung eines Gasventiladapters (GVA 
90). Der Adapter kann sofort angeschlossen werden, wenn 
das Gefäß vor Ort aufgestellt wird, und vereinfacht die 
jährliche Überprüfung der Gasfüllung ganz erheblich.

Flexcon mit oberseitigem Wasseranschluss

Das Flexcon-Ausdehnungsgefäß mit oberseitigem 
Wasseranschluss bietet mehrere Vorteile:
• Innerhalb des Gefäßes wird keine Luft eingeschlossen.
• Auf die Membran wirkt keine Hitze ein.
• Das Gefäß ist einfach zu installieren. 
• Die jährlichen Überprüfungen können in einer    

 ergonomischen Arbeitshöhe durchgeführt werden.  



Entsorgung

Aufgrund seiner sehr langen Lebensdauer (im Vergleich zu unseren Hauptwettbewerbern) braucht ein 
Flexcon-Ausdehnungsgefäß seltener ausgetauscht werden.
Falls die Membran beschädigt ist und sich Wasser im unteren Teil des Gefäßes befindet, lässt sich das 
Wasser durch die Gasventilöffnung entfernen. Sollte ein rascherer Ablass nötig sein, können auch einige 
Löcher in den Stahlmantel gebohrt werden (wenn das Ausdehnungsgefäß bereits defekt ist).
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Flamco is your reliable partner around the world
Flamco is a unit of Aalberts Industries N.V. and engaged 
in the development, production and sale of high-quality 
products for heating, ventilation, hot domestic water, air 
conditioning and cooling systems. All these products are 
available from technology wholesalers. With 60 years of 
experience and approximately 650 employees, Flamco is 

a world leader in its field. Flamco has seven production 
locations and supplies successful and innovative 
products to the installation industry in more than 60 
countries. Our three basic principles always come first: 
high quality, excellent service and sound advice.
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