So machen Sie Ihre Heizung winterfit
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und damit rückt auch die Heizsaison
immer näher. Der Spätsommer eignet sich hervorragend dazu, die
Heizungsanlage zu prüfen und die Heizung auf die kommende Heizsaison
vorzubereiten. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale BadenWürttemberg und die Energieagentur Sigmaringen geben drei Tipps, wie Sie
Ihre Heizung fit für den Winter machen:
Tipp 1: Heizkörper abstauben
Saubere Heizkörper tragen zu einem gesunden Raumklima bei, laufen effizienter und
verbrauchen weniger Energie. Denn Ablagerungen und Staub wirken wie ein Isolator
und können den Wirkungsgrad verringern. Daher sollten Heizkörper einmal im Jahr
vor Beginn der Heizsaison ordentlich gereinigt werden. Um optimal in die
Zwischenräume zu gelangen, gibt es spezielle Heizkörperbürsten oder auch
Staubsaugeraufsätze für verschiedene Arten von Heizkörpern zu kaufen. Aber auch
das Standard Putzequipment erfüllt hier seinen Zweck.
Tipp 2: Heizkurve einstellen
Die Heizkurve ist ein wichtiges Instrument für eine effiziente Heizung. Sie bestimmt
die Vorlauftemperatur – ist sie optimal eingestellt, steigt die Vorlauftemperatur bei
sinkenden Außentemperaturen. Ziel ist eine möglichst flache Heizkurve, durch die
der Nutzungsgrad steigt und die Wärmeverluste der Heizung so gering wie möglich
bleiben – natürlich bei angenehmen Raumtemperaturen.
Tipp 3: Manchmal werden nicht alle Heizkörper gleichmäßig warm oder fangen an zu
gluckern. Das ist nicht nur ungünstig für das Raumklima, sondern erhöht auch den
Heizenergieverbrauch. Meistens ist zu viel Luft im Heizsystem. Deshalb sollten
Heizkörper regelmäßig entlüftet werden. Mit etwas handwerklichem Geschick kann
man das auch selber machen. Stellen Sie zunächst die Umwälzpumpe der
Heizanlage ab, drehen Sie die Heizung am Thermostat auf die höchste Stufe und
warten Sie 30 - 60 Minuten. Anschließend halten Sie ein geeignetes Auffanggefäß
unter das Entlüftungsventil und öffnen vorsichtig das Ventil mit einem
Vierkantschlüssel. Sobald Wasser austritt, können Sie das Entlüftungsventil wieder
schließen. Nach diesem Vorgang muss der Wasserdruck der Heizungsanlage
kontrolliert werden. Dieser sollte ca. 1,5 bar betragen und ggf. bis zu diesem Wert
aufgefüllt werden. Anschließend muss die Umwälzpumpe wieder in Betrieb
genommen werden.
Bei Fragen zu Heizungstechniken und Fördermöglichkeiten hilft die Energieberatung
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und die Energieagentur Sigmaringen
mit Ihrem umfangreichen Angebot weiter. Die Beratung findet online, telefonisch oder
in einem persönlichen Gespräch statt. Unsere Energie-Fachleute beraten
anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit
entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr
Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder
kostenfrei unter 0800 – 809 802 400 oder direkt bei der Energieagentur Sigmaringen
unter 07571 - 68 21 33. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

