
 Protokoll zur Erstbefüllung - Seite 1 von 2

Seite 1 / 2 Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

 Vordruckprobe, Spülen und Befüllen mit Anlagenmedium

Bezeichnung des Regelkreises Vordruckprobe
Werte in bar Spül-

dauer in 
MinutenEtage Raum Zone im Raum Beginn Ende 

(nach 1h)

Protokoll-Nr.:  ____________________ Datum:    ____________________

Bauvorhaben:  ____________________ Ausführende Firma:  ____________________

Auftraggeber:  ____________________ Ausführender Mitarbeiter: ____________________

Anlagenmedium: vollentsalztes Trinkwasser Leitfähigkeit Trinkwasser: ______________  μS/cm
   ____________________ (vor Entsalzung)

Leitfähigkeit Anlagenmedium:    Beginn _________  μS/cm Ende _________  μS/cm

Zählerstand Wasseruhr:    Beginn _________  m³ Ende _________  m³

Wassermenge: ____________________ m³

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben, sowie die Beachtung der korrekten 
Vorgehensweise laut ClimaDomo Unterlagen.   

Ort, Datum, Unterschrift ausführender Mitarbeiter: ________________________________________
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 Druckprüfung

Bezeichnung des Regelkreises Datum Uhrzeit Druck
Etage Raum Zone im Raum Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende

Mindestdauer der Druckprüfung: 24 Stunden

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben, sowie die Beachtung der korrekten 
Vorgehensweise laut ClimaDomo Unterlagen.         
 
Ort, Datum, Unterschrift ausführender Mitarbeiter: ____________________________________________   

Protokoll-Nr.: _________________________    Datum:     _________________________

Bauvorhaben: _________________________    Ausführende Firma:   _________________________

Auftraggeber: _________________________    Ausführender Mitarbeiter:  _________________________
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