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Nr. 4 / 15 – Ist Ihre Heizung startklar für den Winter? 

Die richtige Vorbereitung lässt die Heizungsanlage effizienter laufen 

und spart Geld 

 

Herbstzeit ist Heizungszeit und je härter und länger der Winter wird, desto teurer 

wird es. Hohe Kosten bereiten vielen Hausbesitzern Sorgen – daher lohnt zu Beginn 

der Heizperiode ein genauer Blick auf folgende Punkte: 

 

Luft ablassen 

Zunächst muss der Wasserdruck an der Heizungsanlange überprüft werden. Ist dieser 

zu niedrig, ist Heizungswasser nachzufüllen. Der optimale Wasserdruck wird am 

Manometer meistens durch eine grüne Kennzeichnung angezeigt, der maximale 

Befülldruck durch eine rote Nadel. Befindet sich dann noch Luft im System, wird das 

durchgepumpte heiße Wasser, nicht optimal verteilt. Die Folgen: Auch ein voll 

aufgedrehter Heizkörper wird nicht richtig warm und kann gluckern. 

Zum Entlüften am Heizkörper selbst ist eine Zange oder ein Vierkantschlüssel nötig. 

Damit wird das Entlüftungsventil an der Endverschraubung geöffnet. Zuvor sollte das 

Ventil mit einem Lappen umwickelt werden. Sobald keine Luft mehr entweicht und 

Wasser austritt, kann das Ventil wieder geschlossen werden. 
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Heizungsrohre dämmen 

Ist der Keller unbeheizt und sind die Rohre nicht gedämmt, geben sie die Wärme an 

den Raum ab. Hierbei geht unnötig Energie verloren. Daher sollten die Rohre mit 

einer Wärmedämmung versehen werden.  

Eine fachgerechte Rohrdämmung hat in etwa dieselbe Dämmdicke, wie die Dicke des 

Rohres. Hier kann man selbst Hand anlegen: Es gibt vorgefertigte Dämmschalen– und 

Schläuche, die einfach um die Rohre gelegt und verklebt werden. Das sollte möglichst 

lückenlos erfolgen, so dass anschließend kein blankes Metall mehr zu sehen ist. Die 

geeigneten Materialien zum fachgerechten Dämmen gibt es in jedem Baumarkt.  

 

Nachtabsenkung nutzen bzw. Heizkessel ganz ausschalten 

Unter Nachtabsenkung versteht man die nächtliche Reduzierung der 

Heizwassertemperatur einer Heizungsanlage. Damit lässt sich nachts, aber auch bei 

längerer Abwesenheit tagsüber, ein geringerer Energieverbrauch erzielen. Dazu wird 

an der Heizungsanlage die Vorlauftemperatur reduziert. Allerdings sollten zur 

Vermeidung von Schimmelbildung 16 °C Raumtemperatur nicht unterschritten 

werden. Nachtabsenkung findet bei eher schlecht gedämmten Altbauten 

Anwendung. 

Bei sehr gut gedämmten Gebäuden mit guter Wärmespeichermasse ist es in den 

bestimmten Zeitfenstern besser, die Heizungsanlage ganz abzuschalten. Dann läuft 

auch die Heizungspumpe nicht. 

 

Wartung und ggf. hydraulischen Abgleich durchführen sowie 

Grundeinstellungen prüfen lassen 

Ein Fachmann kommt am besten jährlich zu einer Wartung vorbei. Der 

Heizungsexperte reinigt den Heizkessel, kontrolliert und tauscht ggf. Verschleißteile, 

überprüft die Abgaswerte und stellt die Elektronik richtig ein. Erfahrungsgemäß weist 

nämlich die Mehrzahl der Heizkessel fehlerhafte Grundeinstellungen auf. Für den 

Verbraucher zahlt sich dies mehrfach aus: Eine regelmäßige Wartung verlängert die 
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Lebensdauer der Anlage, erhöht ihren Wirkungsgrad und verringert die Brennstoff-

kosten. 

 

Alte Heizungsanlagen modernisieren 

Knapp ein Drittel der installierten Heizungsanlagen in Deutschland ist älter als 20 

Jahre und damit bedenklich alt. Diese Anlagen bieten ein immenses Potenzial zur 

Energieeinsparung und müssen teilweise sogar aufgrund der 

Energieeinsparverordnung modernisiert werden. Die Austauschpflicht gilt für 

Konstant-temperatur-Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind und mit flüssigem oder 

gasförmigem Brennstoff betrieben werden. Ausgenommen sind Ein- und 

Zweifamilienhäuser, in denen die Eigentümer mindestens seit dem 01.02.2002 eine 

Wohnung selbst nutzen. 

 

Programmierbare Heizungsthermostate 

Durch die Programmierbarkeit des Thermostats lassen sich ganz individuelle 

Heizzeiten einstellen, so dass sich die Heizung an die Anwesenheitszeiten der 

Bewohner automatisch anpassen lässt. Auch eine Fernsteuerung über das 

Smartphone ist mittlerweile möglich. Die Installation ist meist kinderleicht und es 

lassen sich im Handumdrehen Energiekosten sparen, bei gleichzeitigem 

Komfortgewinn. 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

 

Julian Schütte 

Klimaschutzmanager 

 

 

 


