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Wartung der Heizungsanlage – worauf achten?
Jetzt, wo die Tage kürzer und die Nächte länger werden, sinken auch die Temperaturen und
die Heizung wird wieder aktiviert. Wie man diese winterfit macht und worauf man vor der
Inbetriebnahme achten sollte, um möglichst energieeffizient und kostensparend zu heizen –
hier ein kleiner Überblick:
1. Oberflächlicher Check
Zunächst sollte die Heizung (inkl. der Rohrleitungen) auf etwaige sichtbare Schäden, wie
Löcher oder Kratzer an der Oberfläche, sowie Wasseraustritte untersucht werden.
2. Rechnung kontrollieren
Auch ein Vergleich der letzten Heizkostenabrechnungen kann sich auszahlen, denn größere
Abweichungen können auf einen Defekt hindeuten!
3. Heizkörper freiräumen
Um die optimale Heizleistung zu garantieren, sollten Heizkörper nicht mit Gegenständen
oder Möbel verstellt oder mit Vorhängen verdeckt sein.
4. Reinigung
Das Abwischen, besonders von Heizkörpern, ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt, denn
Staub setzt sich nämlich am Gerät ab und verringert die Wärmeabgabe an den Raum. Wer
einen Heizkessel besitzt, der sollte diesen auch regelmäßig reinigen lassen.
5. Kontrolle der Heizungsventile
Heizungsventile können klemmen und so die Heizleistung mindern. Sollte dies der Fall sein,
kann dies nach Abschrauben des Thermostats oft leicht mit einem kleinen Hammerschlag
wieder gelöst werden.
6. Entlüften der Heizkörper
Auf das regelmäßige Entlüften der Heizkörper,
Gluckergeräuschen, darf nicht vergessen werden.
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7. Wasserdruck prüfen
Mit Hilfe eines Manometers kann man ganz leicht den Wasserdruck selber prüfen – ist dieser
nämlich zu niedrig, wird die gleichmäßige Wärmeverteilung nicht mehr garantiert.

8. Regelung kontrollieren
Zu guter Letzt sollte die auch die Regelung der Heizung, insbesondere die Zeiten für An- und
Abschaltung und die Uhrzeit der Zeitschaltuhr kontrolliert werden.
Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten zu oben genannten Punkten hilft auch gerne der
Installateur weiter.
Wer schon eine etwas ältere Heizung besitzt, der sollte sich überlegen diese zu
modernisieren oder gar tauschen zu lassen. Eine kostenlose Vor-Ort-Energieberatung zahlt
sich in jedem Fall aus. Auf http://www.neteb-kärnten.at/ findet man neben Informationen zum
Ablauf von solch einer Beratung auch eine Liste der BeraterInnnen.
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