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Verschiedene Gründe sprechen für eine 

regelmässige Wartung der Heizanlage  

 

Heizungscheck 

 

Von der in einem Haushalt verbrauchten 

Energie geht etwa ein Viertel auf das Konto 

der Wärme. Es lohnt sich also die 

Heizungsanlage regelmässig auf 

Optimierungspotentiale überprüfen zu lassen. 

 

• Macht die Heizungsanlage ungewöhnliche Geräusche? 

• Wurde die Heizkurve nur einmal durch den Installateur 

eigestellt? 

• Gibt es starke, unerklärbare Unterschiede in der 

Raumtemperatur? 

• Wurden bauliche Massnahmen durchgeführt, aber die 

Heizungseinstellung nicht angepasst? 

• Liegt der letzte Heizungscheck mehr als 10 Jahre zurück? 

 

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit «Ja» 

beantworten, ist es empfehlenswert, Ihre Heizanlage durch 

einen Fachmann prüfen zu lassen. Ohne oder mit geringen 

Mehrkosten kann durch ein regelmässiges Optimieren der 

Heizung Energie eingespart werden. Die folgende Auflistung 

gibt Ihnen einen Überblick: 

 

Wärmeerzeugung 

Welche Werte erreicht die Heizung bei der Abgasmessung? 

Welches Alter hat sie erreicht? Wie kann die Heizung 

eingestellt werden? 

 

- Abgasverlust: Erreicht die Heizung einen Abgasverlust höher 

wie 7%, entspricht sie nicht mehr der aktuellen 

Luftreinhalteverordnung und es steht grundsätzlich ein 

Ersatz an. 

- Brennwertnutzung: Ist die Vorlauftemperatur zu hoch 

eingestellt (Überprüfung der Einstellung der Heizkurve) so ist 

auch die Rücklauftemperatur zu hoch. Die Kondensation des 

Wasserdampfes findet dann nicht statt und damit keine 

Brennwertnutzung. 

- Regelung: Was lässt die Regelung zu, was für eine 

Heizkurve kann eingestellt werden? 
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- Heizanlagen älter wie 20 Jahre haben meist noch nicht so 

gute Kesselisolationen, so ist der Oberflächenverlust höher 

und es ist ebenfalls ein allfälliger Ersatz zu überlegen. 

- Mit regelmässiger Wartung der Anlage, bleiben die 

Heizflächen sauber und Verschleissteile werden regelmässig 

ersetzt, was zu einem energieeffizienten Heizbetrieb 

beiträgt. 

 

Wärmeverteilung 

Die Wärmeverteilung erfolgt heute oft mit wasserführenden 

Systemen über Radiatoren oder Fussbodenheizungen. 

Stichworte hierbei sind: Richtige Durchflussmengen, Entlüftung, 

Dämmung. 

- Hydraulischer Abgleich: Damit ein Heizkörper oder eine 

Flächenheizung (Fussboden) die gewünschte Wärme 

abgeben kann, muss die richtige Wassermenge mit einer 

bestimmten Vorlauftemperatur durch die Heizfläche fliessen. 

Da Wasser bekanntlich von Natur aus den Weg des 

geringsten Widerstandes geht, muss der Wasserdurchfluss 

gesteuert werden. Das Einstellen des Durchflusses 

bezeichnet man als «hydraulischen Abgleich». Unter dieses 

Thema fallen auch das Entlüften der Anlage und das 

Nachfüllen des Heizungswassers. 

- Rohrleitungsdämmung: Zusätzliche Energieeinsparung 

können durch das Dämmen der Heizungsrohrleitungen und 

der Armaturen erreicht werden. Deshalb schreibt dies der 

Gesetzgeber heute auch vor. 

 

Wärmeübergabe 

Hier geht es vor allem darum, ob Regeleinrichtungen 

(Thermostatventile, Einzelraumregelungen) für die 

unterschiedlichen Räume vorhanden sind. 

- Heizkörper: Sind keine Thermostatventile eingebaut oder 

älter wie 20 Jahre, lohnt sich eine Überprüfung. 

- Flächenheizungen: Sind keine Einzelraumregelungen 

vorhanden, so empfiehlt sich ebenfalls eine Überprüfung. 

 

Tipps 

- Erstellen sie zusammen mit dem Installateur eine Kurz-

Bedienungsanleitung: Einstellung Sommer-/Winterbetrieb, 

Heizkurve anpassen, Nachtabsenkung, etc. 

- Die Temperatur für das warme Wasser zwischen 55-60° C 

einstellen. Mit über 55° C wird das Legionellen-Wachstum 

verhindert und unter 60° C die Kalkablagerungen minimiert. 

- Staub und Schmutz belasten den Verbrennungsprozess. 

Halten Sie daher den Heizraum sauber und lagern dort keine 

chemischen Produkte (Farben, Waschmittel, Putzmittel, 



Streusalz). 

 

Die aufgeführten Punkte helfen Ihnen Energie zu sparen, die 

Heizkosten zu reduzieren und vor allem auch die Heizung fit 

für einen störungsfreien Einsatz zu halten. Oft genügen 

schon kleine Anpassungen, um Energie zu sparen, ohne 

dass Sie auf Komfort verzichten müssen. 
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Bildlegende: Regelmässige Wartung der Anlage führt zu 

einem energieeffizienten Heizbetrieb. (Quelle: EV) 

 


