
Anschlusszubehör für Wasserenthärtungsanlagen, empfohlen für die Serie 
AKE, FVKE und FVKD; passend auch für viele andere Anlagen mit 1“-Anschluss 

Wir bieten hier unterschiedliches Montagezubehör an, um die jeweilige Einbausituation 
zu berücksichtigen. 

Die hauptsächlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten sind: 

 Schlauchlänge und -ausführung (z.Bsp. mit 90°Bogen)  
 mit oder ohne Montageblock 

 mit oder ohne Regeneriersalz und Abwasserschlauch 

Klicken Sie auf die jeweiligen Angebote, um den genauen Lieferumfang zu erfahren. 

Hinweis: Die hier angebotenen Artikel erfüllen alle Normen für den Einbau in eine 
Trinkwasserleitung. 

Auswahl der passenden Schlauchlänge 

Die Wasserenthärter haben unterschiedliche Größen und somit auch unterschiedliche 
Anschlusshöhen. Sehr häufig befindet sich die Wasserleitung, an der die 
Wasserenthärtungsanlage angeschlossen werden soll, auf einer Höhe von 600 mm 
bis 1000 mm. Dementsprechend benötigt man für die kleineren Anlagen sehr häufig 
kürzere Schläuche als für die größeren. Bei einer angenommenen Höhe der 
Rohrleitung von 800 mm würde z.Bsp. für die FVKE 40 ein 600 mm langer Schlauch 
reichen, da dieser einfach von unten mit einer leichten Beugung an den Montageblock 
in der Rohrleitung angeschlossen werden kann. Bei der gleichen Höhe würde aber für 
die FVKE 60 ein 1000 mm Schlauch mit einem 90°Bogen besser geeignet sein, da 
sich die Anschlusshöhe und die Höhe der Rohrleitung auf einer Ebene befinden. Um 
eine spannungsfreie Installation zu gewährleisten, ist es deshalb besser den Schlauch 
nach unten in einem Bogen zu führen.  

Bitte beachten Sie auch die Anschlussskizzen auf der letzten Seite dieses 
Dokuments. 

Die Anschlusshöhen für den Wasserein- und Ausgang unserer 
Kabinettenthärtungsanlagen (Stadtwassereingang und Weichwasserausgang) 
sind folgende: 

AKE, FVKE - Größe 20 und 40, ca : 465 mm 

AKE, FVKE - Größe 60 und 80, ca. :    800 mm 

AKE, FVKE - Größe 120, ca. :            915 mm 

FVKD - Größe 20 und 40, ca.:               485 mm 

FVKD - Größe 60, ca.:                           665 mm 

FVKD - Größe 80 und 120, ca.:             940 mm 
 



 

Auswahl des Montageblocks 

Der Montageblock wird als kombinierte Anschlussarmatur für 
Wasserenthärtungsanlagen eingesetzt. 

Er besitzt 2 Ventile, mit denen der Zu- und Abfluss der Wasserenthärtungsanlage 
abgesperrt werden kann, um diesen ggfs. zu Servicearbeiten o.ä. zu entfernen. In der 
Mitte befindet sich ein Bypassventil, mit welchem die Wasserversorgung wieder 
hergestellt werden kann. 

Wir empfehlen den Einbau mit Montageblock mit Prüfventil, der sowohl beim 
„Montagezubehör“ als auch beim „Installationspaket“ enthalten ist. Wenn Sie den 
Einbau ohne Montageblock bevorzugen oder bereits einen Montageblock besitzen, so 
wählen Sie aus unseren Schlauchsets. 

In der Regel empfehlen wir Ihnen den Montageblock mit Prüfventil, der eine direkte 
Probeentnahme zur Härtebestimmung ermöglicht. Die Steuerventile unserer 
Kabinettenthärtungsanlagen besitzen bereits ein Verschneidventil. Ein Montageblock 
mit Verschneidung ist nur zu empfehlen, wenn eine sehr hohe Resthärte von mehr als 
50 % (z.B. Enthärtung von 14°dH auf 8°dH) gewünscht wird. Ein Montageblock mit 
Verschneidung ist nicht in den Sets enthalten, kann aber einzeln bestellt werden. 

Regeneriersalz und Abwasserschlauch (enthalten im Installationspaket) 
Regeneriersalz und Abwasserschlauch können im Baumarkt erworben werden. Wenn 
Sie das „Rundum-Sorglos-Paket“ wünschen, wählen Sie ein Installationspaket. Hier 
sind Salz und Abwasserschlauch mit Schlauchschellen bereits enthalten (Aufpreis 
ca. 10 €) 

Im Folgenden sind die Montagesets aufgeführt und es werden Empfehlungen 
gegeben für welche von uns angebotene Wasserenthärtungsanlage sie am 
besten geeignet sind: 

Schlauchset 600 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 20 und 40, wenn Montageblock schon vorhanden ist 
oder nicht gewünscht wird. 

Schlauchset 750B 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 20 und 40, wenn Montageblock schon vorhanden ist 
oder nicht gewünscht wird. 

Schlauchset 1000B 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 60, 80 und 120, wenn Montageblock schon vorhanden 
ist oder nicht gewünscht wird. 

Schlauchset 1500B 

Empfehlung: alle Anlagentypen, wenn eine längere Strecke zur Rohrleitung überbrückt 
werden muss und wenn Montageblock schon vorhanden ist oder nicht gewünscht wird. 



 

Montagezubehör 600 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 20 und 40 

Montagezubehör 750B 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 20 und 40 

Montagezubehör 1000B 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 60, 80 und 120 

Montagezubehör 1500B 

Empfehlung: alle Anlagentypen, wenn eine längere Strecke zur Rohrleitung überbrückt 
werden muss. 

Installationspaket 600  

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 20 und 40, „Rundum-Sorglos-Paket“, Regeneriersalz 
inklusive 

Montagezubehör 750B mit Verschneidung 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 20 und 40, „Rundum-Sorglos-Paket“, Regeneriersalz 
inklusive 

Montagezubehör 1000B mit Verschneidung 

Empfehlung: AKE/FVKE/FVKD 60, 80 und 120, „Rundum-Sorglos-Paket“, 
Regeneriersalz inklusive 

Montagezubehör 1500B mit Verschneidung 

Empfehlung: alle Anlagentypen, wenn eine längere Strecke zur Rohrleitung überbrückt 
werden muss, „Rundum-Sorglos-Paket“, Regeneriersalz inklusive 

Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Montagesets immer Ihre 
individuelle Einbausituation! 

Bei Rückfragen zum passenden Zubehör beraten wir Sie gern in Langenhagen unter 
0511-94049177, in Ludwigsburg unter 07141-6853154 oder per email unter info@wts-
wasserenthaertung.de.  

Auf der folgenden Seite finden Sie Anschlussskizzen als Beispiel für unsere Serie 
FVKE. 
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Anschlussskizzen FVKE. Links: nur mit Schläuchen, rechts: mit Montageblock 

 


