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HERZ - Anschlussstück für Wandkessel mit Filter und Magnet

HERZ - Anschlussstück für Wandkessel 
mit Filter und Magnet

Datenblatt 1 1125 02 Ausgabe 0620

Abmessungen, mm 

Werkstoffe und Konstruktion
Gehäuse            geschmiedetes Messing gem. EN 12165, vernickelt, CW617N 
Magnet             Neodym 
Spindel             Messing gem. EN 12164, CW617N  
Dichtung                                       EPDM
Filter                                             Hostaform und Edelstahl
Griff             Aluminium 
Rückschlagventil                          POM
DN                                                20

Betriebsdaten
Max. Betriebsdruck            10 bar 
Max. Temperatur             90 °C 
kvs                                                3,5
Maschenweite                              300 μm
Kraft des Magneten                     12.000 G
Medium:
Heizungswasserqualität nach ÖNORM H 5195 oder VDI-Richtline 2035. Die Verwendung von Ethylen- oder 
Propylenglykol in einem Mischungsverhältnis 25 - 50% ist zulässig. Bitte beachten Sie die Hersteller- Dokumentation, 
wenn Glykol-Produkte für Frost- und Korrosionsschutz zum Einsatz kommen. EPDM-Dichtungen können durch 
Mineralöle und Schmiermittel beschädigt werden und somit kann es zum Versagen der EPDM-Dichtungen führen. 
HERZ Kugelhähne sind nicht für den Einsatz von agressiven Medien (wie Säuren, Laugen, brennbaren und 
explosiven Gase) geeignet, da die Dichtelemente beschädigt werden können.

Anwendungsgebiete        
Das HERZ Anschlussstück für Wandkessel filtert mechanisch 
die im System auftretenden Verunreinigungen mit dem 
innenliegenden Filtereinsatz. Zusätzlich werden mit dem 
Neodym-Magneten ferromagnetische Verschmutzungen 
aufgefangen. Die Kombination aus Kugelhahn und 
Rückschlagventil ermöglicht eine einfache Wartung, ohne das 
System entleeren zu müssen. 
Am Bild rechts ist die bevorzugte Einbausituation im 
Heizungsrücklauf abgebildet.
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HERZ - underboiler magnetic filter 

Datasheet 1 1125 02, Issue 0520

Dimensions 
    

Material and construction
Body:  forged brass (CW617N) acc. EN 12165, nickel plated
Magnet: neodymium 
Spindle: brass (CW617N) acc. EN 12164
Sealing: EPDM 
Filter: hostaform and stainless steel
Handle: aluminium
Check valve: POM
DN: 20

Operating data
Max. operating pressure: 10 bar
Max. temperature: 90˚C  
Kvs: 3,5
Strainer mesh size: 300 μm
Power of the magnet: 12.000 G
Medium:
Heating water quality according to ÖNORM H5195 or VDI-Standard 2035. The use of ethylene or propylene glycol in a 
mixing ratio 25- 50% is allowed.  Please refer to manufacturers documentation when using ethylene glycol products for 
frost and corrosion protection. Please note that EPDM gaskets will be affected by Mineral oils lubricants and thus lead 
to failure of the EPDM seals in the valves that use EPDM seals. The HERZ - underboiler magnetic filter is not suitable for 
usage of agressive medium (such as: acids, alkalis, combustible and explosive gases.) because it can destroy sealing 
components.

Field of application
HERZ underboiler magnetic filter is used in
heating systems. Usage and suggested 
position in the system is shown on the right
picture.
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Installationsanweisung
Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen, wenn Sie das HERZ Anschlussstück für Wandkessel in Betrieb 
nehmen wollen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Installationsanweisungen, unsachgemäße Handhabung 
oder normalen Verschleiß entstanden sind, wird kein Ersatz angeboten.
Stellen Sie sicher, dass das HERZ Anschlussstück für Wandkessel den verwendeten Betriebsbedingungen (Druck, 
Temperatur, siehe Seite 1) entspricht. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns oder Ihren Händler.
Das Gewinde muss mit einem geeigneten Dichtungsmaterial (Dichtfaden, Teflonband, Dichtungspaste) eingedichtet  
werden. Es soll kein Übermaß an Dichtungsmaterial vorhanden sein, da dies das Gewinde beschädigen kann. 
Das HERZ Anschlussstück für Wandkessel wird auf das Rohr geschraubt. Die Rohre müssen korrekt fixiert 
sein, damit das Ventil nicht mit einem Biegemoment belastet wird. Berücksichtigen Sie bei der Verwendung von 
Kupfer- oder Kunststoffrohren die Druck- und Temperaturgrenzen des verwendeten Materials. Verwenden Sie beim 
Zusammenbau ein geeignetes Montagewerkzeug. Das HERZ Anschlussstück für Wandkessel soll, wie in der unten 
gezeigten Abbildung, positioniert werden. Nach der Montage müssen die Anschlüsse vom Installateur auf Dichtheit 
geprüft werden. Alle technischen Normen und Vorschriften müssen eingehalten werden.

Messing
HERZ verwendet hochwertiges Messing, welches den Normen DIN EN 12164 und DIN EN 12165 entspricht. 
Gemäß Art 33 der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass 
der Stoff Blei auf der SVHC-Liste geführt wird und dass alle aus Messing bestehenden Bauteile, die in unseren 
Erzeugnissen verarbeitet sind, mehr als 0,1 % (w/w) Blei (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) enthalten. Da Blei 
als Legierungsbestandteil fest gebunden ist, sind keine Expositionen zu erwarten und daher sind keine zusätzlichen 
Angaben zur sicheren Verwendung notwendig.

Funktionsprinzip        
Der HERZ-Anschlussstück für Wandkessel filtert die im System enthaltenen Verunreinigungen mechanisch. Ein 
starker Neodym Magnet erfasst die eisenhältigen Verunreinigungen.

Wartung
Das HERZ Anschlussstück für Wandkessel muss je nach Art und Qualität der verwendeten Flüssigkeit regelmäßig 
gewartet werden. Gemäß EN 806-5 (Punkt 6. Betrieb) muss das Ventil immer vollständig geöffnet oder geschlossen 
sein und in regelmäßigen Abständen betätigt werden, um sicherzustellen, dass es betriebsbereit bleibt. Daher 
müssen HERZ-Kugelhähne zumindest alle 6 Monate einmal geschlossen und geöffnet werden. Dies verhindert, 
dass der Kugelhahn blockiert, verringert die Ablagerung von Sedimenten und die Wahrscheinlichkeit von Korrosion 
im Inneren des Ventils. Vor dem Einbau muss das HERZ Anschlussstück für Wandkessel mit Filter und Magnet an 
einem trockenen Ort vor Staub und Schmutz geschützt gelagert werden. Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C.
Das HERZ Anschlussstück für Wandkessel kann problemlos gewartet werden (siehe grafische Darstellung auf Seite 
3).
1 Kugelhahn schließen
2 Schrauben Sie das Gehäuseende ab und entfernen Sie den Filter
3 Reinigen Sie den Filter (kann durch Fließwasser gereinigt werden)
4 Schrauben Sie die Magnethalterung ab
6 Schrauben Sie den Magneten ab
8 Reinigen Sie den Magnetträger (entfernen Sie die ferromagnetischen Verschmutzungen).
Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge und öffnen Sie den Kugelhahn.
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Assembly instruction
The threads have to be coated with a suitable sealing material (spinning material, Teflon ribbon, sealing paste). There 
should not be excess of sealing material because it can damage the thread. HERZ underboiler magnetic filter is screwed 
onto the pipe. The pipes have to be correctly aligned, so the valve is not loaded with a bending moment. When using 
copper or plastic pipes take into account pressure and temperature limits of used material. When assembling, use a 
suitable assembly tool that adapts to filter end connections. HERZ underboiler magnetic filter should be mounted in 
correct position: shown on page 1 of this data sheet.  Following assembly, the connections of ball valve must be checked 
for water-tightness by the installer. All engineering standards and recognized regulations must be adhered by these 
specialist staff. If there are impurities in the medium (water too hard, dust, etc.) there should be a filter installed, in other 
case the impurities can damage the seals in the valve.

Brass
HERZ use top-quality brass that responds to the latest European norms DIN EN 12164 and DIN EN 12165.

Function principle        
HERZ underboiler magnetic filter mechanically separates the impurities contained in the system. A strong neodymium 
magnet captures the ferrous contaminants.

Maintenance instruction
According to EN 806-5 (point 6. Operation) valves should always be in their fully opened or closed position and actuated at 
regular intervals to ensure they remain operational. Therefore HERZ Ball valves should be closed and opened periodically 
at least twice a year. This prevents the ball valve from blocking, reduces sediment deposition and reduces the possibility 
of corrosion inside the valve.

The combination of a ball valve and a check valve allows an easy maintenance without draining the system.
Underboiler magnetic filter can be easily serviced (as shown).
Close ball valve - Fig. 1,
Unscrew the body-end and remove the filter - Fig. 2,
Clean the filter (can be cleaned by water flow) – Fig. 3,
Unscrew the magnet support – Fig. 4,
Unscrew the magnet – Fig. 5,
Clean the magnet support (wash away the ferrite impurities) – Fig. 6,
Refit all components in reverse order and open ball valve.
 

Disposal instruction
The disposal of HERZ Underboiler magnetic filter must not endanger the health or the enviroment. National legal 
regulations for proper disposal of the HERZ Underboiler magnetic filter have to be followed.

MAGNETREINIGUNG / WARTUNG

FILTERREINIGUNG

1 - Kugelhahn schlißen

2 - Kappe abschrauben

3 - Filter reinigen

4 - Magnethalterung abschrauben

5 - Magneten abschrauben

6 - Magnethalterung und Magnet reinigen
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Hinweis: Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Schemen und Zeichnungen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Ände-
rungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Alle Schemen haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Abbildungen verstehen sich als Symboldar-
stellungen und können somit optisch von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen 
von technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.

Entsorgungshinweis
Die Entsorgung von HERZ - Armaturen dürfen die Gesundheit oder die Umwelt nicht gefährden. Nationale
Rechtsvorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung der HERZ-Armaturen sind zu beachten.

Druckverlustdiagramm

Ersatzteile

Ausführung Beschreibung Bestellnummer

Ersatzfilter 1 2682 28
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Illustration Description Item number

1 2682 28Filter

Pressure drop diagram 
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