Heizungs-Check im Sommer spart Energie im Winter

Regelmäßige Wartung der Heizung spart Energie
und erhöht die Sicherheit der Anlage
In ganz Deutschland scheint die Sonne, die Temperaturen steigen und die Wintermäntel
sind längst in den Schrank geräumt. Gerade jetzt sollte die Heizung nicht vernachlässigt
werden, denn es ist genau der richtige Zeitpunkt für die Überprüfung der Anlage. Stehen
Reparaturen oder sogar ein kompletter Austausch an, hat man noch genügend Zeit für die
Umsetzung, bevor es wieder kalt wird. Eine jährliche Überprüfung durch einen Fachbetrieb hilft dabei, die Sicherheit und Lebensdauer der Anlage zu erhöhen und Energie und
Betriebskosten einzusparen.

Hydraulischer Abgleich hilft Kosten sparen
Bei einem professionellen Heizungscheck begutachtet ein Fachmann den Zustand der
kompletten Anlage und kann mittels genauer Messungen berechnen, was sie verbraucht
und wo Einsparpotentiale bestehen. Häufige Ursache für einen hohen Energieverbrauch
ist eine hydraulisch nicht richtig eingestellte Heizungsanlage. Dies macht sich an überversorgten Heizkörpern in der Nähe der Anlage und nicht ausreichend versorgten Heizkör1

pern etwa in weiter entfernten, oberen Etagen des Hauses bemerkbar. Ein hydraulischer
Abgleich kann hier Abhilfe schaffen. Dabei werden die einzelnen Komponenten der Heizungsanlage optimal aufeinander abgestimmt, so dass die Wärme genau da ankommt,
wo sie benötigt wird. Durch einen hydraulischen Abgleich lassen sich leicht 15 Prozent
der gesamten Heizkosten einsparen.
Hinweis: Auch eine veraltete Heizungspumpe kann die Betriebskosten in die Höhe treiben. Dann lohnt sich der Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe mit elektronischer Steuerung. Diese erkennt den tatsächlichen Heizbedarf im Haus und passt die
Leistung und den Wasserdruck automatisch an.

Heizungsmodernisierung
Ist die Heizungsanlage in die Jahre gekommen, sodass ein kompletter Austausch in
Frage kommt, finden Eigentümer zum Beispiel in der Wärmepumpe eine effiziente Alternative zu konventionellen Heizungen. Wärmepumpen nutzen kostenlose Umweltenergie,
zum Beispiel aus dem Erdreich oder der Luft zur Wärmeerzeugung. Das spart nicht nur
Betriebs- und Verbrauchskosten, sondern ist auch ressourcen- und umweltschonend.

Attraktive Förderung vom Staat für den Heizungstausch
Wer beispielsweise sein veraltetes Heizsystem ersetzt oder eine bestehende
Heizungsanlage optimiert, erhält Fördergelder vom Staat. Die Unterstützung kommt
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Weitere Informationen
finden Sie unter www.bafa.de. Wichtig zu wissen: Der Antrag muss vor Beginn der Projektbeauftragung gestellt werden.
Mehr Tipps zum Energiesparen in Haus und Garten finden Sie unter:
www.ganz-einfach-energiesparen.de
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