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Aus ökonomischer Sicht lässt sich keine eindeutige Em-
pfehlung pauschal für oder gegen einen bestimmten Ener-
gieträger treffen. Unter ökologischen Gesichtspunkten lassen
sich zum Teil aber erhebliche Unterschiede feststellen:
• Fernwärme aus einem Heizkraftwerk ist in der Regel die

umweltfreundlichste Versorgung, da sie aus einem „Ab-
fallprodukt“ der Stromversorgung oder aus Industrie-
prozessen bereitgestellt wird, nämlich der Abwärme, die
sonst nutzlos an die Umwelt abgegeben wird. Trotz hoher
Wärmepreise ist sie vor allem im Niedrigenergiehaus oft
wirtschaftlich, da die Investitionen in die Anlagentechnik
für den Hausbesitzer relativ niedrig sind. Außerdem ist
der Platzbedarf gering.

• Erdgas verursacht, vor allem beim Einsatz von Brenn-
wertkesseln, geringere Emissionen als Öl. Die Gesamt-
kosten von Gas- oder Ölheizungen sind meist vergleich-
bar: Der Ölpreis ist zwar meist niedriger als der Gaspreis,
dafür sind bei Öl die Investitionen in die Technik (Öl-
tank) und die Wartungskosten höher.

• Wärmepumpen liefern – in einem ökonomisch und öko-
logisch sinnvollen Einsatzbereich – niedrige Vorlauftem-
peraturen (z.B. 35 °C), für die Flächenheizungen, also zum
Beispiel Fußboden- oder Wandheizung, benötigt werden.

• Flüssiggas kann eine – allerdings teure (außer bei Abnah-
me großer Mengen) – Alternative zu Erdgas sein, wenn
noch kein Anschluss an das Gasnetz existiert. Für eine
spätere Umrüstung auf Erdgas muss von Anfang an ein
geeigneter Kessel, beziehungsweise Brenner eingesetzt
werden.

• Feststoffkessel (zum Beispiel für Holz) sind dann sinn-
voll, wenn der Brennstoff in ausreichender Menge kosten-
los oder sehr preiswert sowie in einwandfreier Qualität
(sauber, gut abgelagert) zur Verfügung steht. Zur Zeit
kommen immer mehr Kessel zum Einsatz, die als Brenn-
stoff sogenannte Pellets benötigen. Pellets sind unbehan-
delte, gepresste Holzreste, z.B. aus der Sägewerksproduk-
tion.

• Nachtspeicherheizungen sind unter ökologischen Gesichts-

punkten nicht empfehlenswert, da die hohen Umwand-
lungsverluste bei der Stromerzeugung zu Lasten der
Umwelt gehen: Von 1 kWh Brennstoffenergie im Kraft-
werk kommen nur 0, 35 bis 0,4 kWh als Strom beim
Verbraucher an. Trotz relativ niedriger Investitionen sind
sie meist auch wirtschaftlich nicht günstiger (hohe Ver-
brauchskosten, vor allem bei zeitweiser Nachheizung am

Tage mit teurem Tagstrom). Außerdem sind Nacht-
speicherheizungen in ihrem Regelverhalten träge und
führen dadurch zu Komfortproblemen im Frühjahr und
Herbst.

• Offene Kamine sind zwar gemütlich, tragen wegen des
sehr schlechten Wirkungsgrades aber kaum zur Gesamt-
wärmeversorgung bei und sind überdies kaum regelbar.
Kachelöfen sind weitaus effizienter und bei Nutzung von
trockenem Holz ökologisch sinnvoll.

Moderne Heizungsanlagen lassen sich z.B. nach den Energie-
trägern einteilen. In dieser Broschüre werden Heizkessel
für die Energieträger Gas und Öl näher erläutert.

Offenes Feuer oder Zentralheizung?

Energieträger Wärmebereitstellung Bauart des Wärmeerzeugers
vor Ort durch

Erdgas, Heizkessel Niedertemperaturkessel,
Heizöl, Brennwertkessel
Flüssiggas

Blockheizkraftwerk Verbrennungsmotor nach 
Otto- oder Dieselverfahren

Gas-Wärmepumpe

Holz Heizkessel Pellet-Kessel
Holz-Hackschnitzelkessel
Stückholzkessel

Fernwärme Wärmeübergabestation Wärmetauscher

Strom Wärmepumpe Grundwasser-Wärmepumpe,
Erdreich-Wärmepumpe,
Luft-Wärmepumpe

Stromheizung Nachtspeicherheizung,
elektr. Direktheizung

Die Qual der Wahl:
Der richtige Energieträger

Die Heizung ist der wichtigste Bestandteil der haustechni-
schen Anlagen, ohne den ein Wohnen in unseren Breiten
(fast) nicht möglich wäre. Heizung ist jedoch nicht gleich
Heizung – das Spektrum reicht vom offenen Feuer bis zur
modernen Zentralheizung. Nicht alle Lösungen sind gleich-
ermaßen empfehlenswert, sie unterscheiden sich in Hinblick
auf Kosten, Komfort und Umweltauswirkungen.

Primärenergieeinsatz und
CO2 -Emissionen 
verschiedener Heizsysteme
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Niedertemperaturkessel

Während ältere Heizkessel (bis etwa Baujahr 1980) unab-
hängig von der gerade benötigten Heizleistung immer mit
der gleichen Kesseltemperatur betrieben werden, passt sich
beim Niedertemperaturkessel die Temperatur dem Bedarf
an, indem sie in Abhängigkeit von der Außentemperatur
zwischen 75 °C (an den kältesten Tagen) und ca. 45 °C (bei
milder Witterung) geregelt wird. Dadurch werden an Tagen
mit geringerem Heizwärmebedarf die Kesselverluste erheb-
lich reduziert. Dies bedingt eine Auslegung des Heiznetzes
auf eine Vorlauftemperatur von 70 °C und eine Rücklauf-
temperatur von 50 °C oder niedriger, was in der Praxis auch
im Altbau kaum ein Problem darstellt. Erreichbar sind
Jahresnutzungsgrade von bis zu 95 %. Das heißt, dass 95 %
des eingesetzten Öls oder Gases übers Jahr gesehen in nutz-
bare Wärme umgewandelt werden.
Auch wenn der Einsatz von Niedertemperatur- oder Brenn-
wertkesseln durch die Energieeinsparverordnung nicht
zwingend vorgeschrieben ist, ist er fast immer empfehlens-
wert.

Zwei starke Typen

Energieausnutzung im Niedertemperaturkessel
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Brennwertkessel

Brennwerttechnik bedeutet, dass die Wärme im Abgas besser
ausgenutzt wird und die Abgase den Schornstein im Ideal-
fall mit Temperaturen wenige Grad über der Rücklauftem-
peratur (zum Beispiel 45 °C Abgastemperatur) verlassen,
deutlich weniger als die bei Niedertemperaturkesseln übli-
chen 150 bis 200 °C. Neben der Nutzung der fühlbaren
Wärme der Abgase ist die dadurch zum Heizen genutzte,
sogenannte latente Wärme von besonderer Bedeutung. Sie
wird durch die Kondensation des Wasserdampfs im Abgas
nutzbar.

Bei der Verbrennung von Öl oder Gas entstehen Kohlen-
dioxid, Wasserdampf und weitere Abgase (zum Beispiel
Stickoxide). Normalerweise entweicht der Wasserdampf
und die in ihm gebundene Energie ungenutzt durch den
Schornstein. Beim Brennwertkessel werden die Abgase in
einem Wärmetauscher unter die Kondensationstemperatur
(bei Erdgas etwa 55°C, da abhängig von der Luftüber-
schusszahl Lambda λ) abgekühlt. Das Wasser wird überwie-
gend kondensiert. Dabei wird die gleiche Energiemenge
frei, die im umgekehrten Prozess für die Verdampfung er-
forderlich war. Durch diese Technik sind Jahresnutzungs-
grade von maximal 109% möglich. Wirkungsgrade von über
100% sind dabei kein Wunderwerk der Technik, sondern re-
sultieren aus einer veralteten Definition: Weil früher der
Kondensationsanteil („Brennwert“) nicht nutzbar war, wer-
den traditionell alle Wirkungsgradangaben auf den (unte-
ren) „Heizwert“ eines Brennstoffes bezogen, der nur den
bei normaler, vollständiger Verbrennung zum Heizen nutz-
baren Wärmeinhalt bezeichnet – ohne den Energiegehalt
des Wasserdampfs im Abgas.

Energieausnutzung im Brennwertkessel
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Nutzung des Brennwerteffektes

Aus dem Prinzip der Brennwertnutzung resultieren einige
technische Anforderungen, die es zu beachten gilt:
• Die Brennwertnutzung setzt erst bei Abgastemperaturen

unter etwa 55°C (Erdgas) bzw. etwa 46 °C (Heizöl) ein.
Um möglichst das ganze Jahr den Brennwerteffekt nutzen
zu können, ist daher eine Auslegung der Heizwärme-
verteilung auf niedrige Temperaturen erforderlich (unter
70 °C Vorlauf / 50 °C Rücklauf). Bei Fußbodenheizungen
(40 °C/ 30 °C) ist die Brennwertnutzung auch an extrem
kalten Tagen mit maximaler Vorlauftemperatur nutzbar,
und der Jahresnutzungsgrad liegt spürbar höher als bei ei-
ner Heizungsanlage mit Radiatoren. Das untenstehende
Bild zeigt, dass aber selbst bei einer Temperaturspreizung
von 75/ 60 °C bis zu einer Außentemperatur von -2 °C die
Kondensation stattfindet. Bis - 8 °C kondensiert das
Wasser im Abgas noch zum Teil aus. Der Brennwerteffekt
wird hier noch bei über 75 % des Jahresheizenergie-
bedarfs erreicht.
Die Warmwasserbereitung sollte mit einbezogen werden
und zentral über den Kessel erfolgen, da sie bei Kalt-
wassertemperaturen von 10 bis 15 °C ganzjährig mit
Brennwertnutzung möglich ist.

• Zu häufiges Anspringen des Wärmeerzeugers in kurzen
Abständen mit jeweils geringer Brennerlaufzeit von we-

nigen Minuten ist nachteilig für die Lebensdauer einzel-
ner Komponenten. Die Warmwasserbereitung sollte da-
her nicht nach dem Durchlaufprinzip, sondern über einen
Warmwasserspeicher erfolgen. Dieser sollte so geregelt
sein, dass er erst dann nachgeheizt wird, wenn er fast
„leer“ ist und nicht jedesmal, wenn ein bisschen warmes
Wasser benötigt wird. Auch die Heizungsregelung sollte
so programmiert sein, dass bestimmte Mindestlaufzeiten
des Brenners nicht unterschritten werden. Hierzu kann
die Heizungsfachkraft an der Regelung eine ausreichend
große Temperaturdifferenz zwischen den Ein- und Aus-
schaltpunkten einstellen.

• Eine Vielzahl von angebotenen Brennwertkesseln sind
sogenannte Thermen (oft wandhängende Geräte mit nur
geringem Wasserinhalt), in welchen oft eine Mindest-
Heizwassermenge umgewälzt werden muss. Dies führt zu
einem langen Betrieb der Umwälzpumpe und zu hohem

Stromverbrauch. Durch einen kleinen Pufferspeicher und
ein Pumpen-Zeitrelais lassen sich zwar die Brennerlauf-
zeiten verlängern und der Stromverbrauch verringern,
besser ist jedoch die Anschaffung eines Gerätes ohne
Mindestwasserumlaufmenge.

• Das entstehende Kondensat muss abgeführt werden
(durchschnittlich ca. 1 Liter je Tag und kW bzw. 1 bis 2 %
der häuslichen Abwässer). Da das Kondensat saures
Wasser ist, kann es in großen Mengen eine Belastung für
das Abwasser darstellen, weshalb für größere Kessel eine
chemische Neutralisation erforderlich sein kann. Bei
Erdgas-Brennwertkesseln bis 25 kW Leistung ist diese
Neutralisation in der Regel nicht notwendig. Erst bei
großen Gaskesseln sowie bei allen Öl-Brennwertkesseln
ist die Neutralisation gesetzlich vorgeschrieben. Je nach
den Anforderungen der örtlichen Abwasserbetriebe ist
bei Leistungen über 25 bis 1000 kW eine Neutralisation
gefordert.

• Die Abgasanlagen von Brennwertkesseln müssen (insbe-
sondere bei Ölgeräten) korrosionsfest und feuchtigkeits-
unempfindlich sein. Herkömmliche Hausschornsteine
sind dafür meist nicht geeignet, sie müssen durch den
Einbau spezieller Aluminium- oder Kunststoffrohre er-
gänzt werden. Teilweise werden auch Abgasanlagen aus
Edelstahl, Keramik oder Glas eingesetzt. Mehrkosten 
treten vor allem bei der nachträglichen Installation im
Altbau auf. Wenn ein bestehender Schornstein versottet

ist, kann das Einziehen eines
Edelstahl- oder Kunststoff-
rohres jedoch auch preiswer-
ter sein als die Sanierung des
Schornsteins.

Prinzipiell lässt sich der Brenn-
werteffekt auch im Ölkessel
nutzen. Hier ist allerdings der
zusätzliche Energiegewinn im
Vergleich zu gasbefeuerten
Wärmeerzeugern geringer. Der
zusätzliche Nutzen beträgt bei
Erdgasgeräten bis zu 11%,
bei Ölkesseln dagegen nur
6 %. Zudem ist das Konden-
sat aus Öl-Brennwertkesseln
sehr aggressiv, da Schwefel-

säure entsteht. Deshalb ist immer eine Neutralisation erfor-
derlich. Inzwischen bieten jedoch fast alle Hersteller Öl-
Brennwertgeräte an.Außerdem gibt es die Möglichkeit, vor-
handene Öl-Niedertemperaturkessel mit einem nachge-
schalteten Abgaswärmetauscher zu kombinieren und so den
Brennwerteffekt zu nutzen. Die mögliche Energieeinsparung
ist dabei zwar nicht so hoch wie bei der direkten Brennwert-
nutzung im Kessel, aber dafür findet die Abgaskonden-
sation außerhalb des Kessels statt und vermindert so die
Korrosionsgefahr aufgrund des sauren Kondensats.

Nutzung des Brennwerteffektes im Gaskessel
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Bauarten: Atmosphärischer Brenner
oder Gebläsebrenner?

Ölheizkessel verfügen generell über einen Zerstäubungs-
Gebläsebrenner, der das Heizöl mit einer Düse zerstäubt
und durch ein Gebläse zu einem brennfähigen Öl-Luft-
Gemisch vernebelt. Nach der Flammtemperatur unterschei-
det man hier nach Gelbbrenner und Blaubrenner. Die oft
auch „Raketenbrenner“ genannten Blaubrenner bewirken
zwar keine Energieeinsparung, verursachen aber die ge-
ringsten Schadstoffemissionen.
Bei einer Kesselerneuerung ist stets auch ein neuer, exakt
angepasster Brenner zu verwenden. Moderne Ölkessel klei-
nerer Leistung werden häufig werkseitig mit angepassten
Brennern geliefert. Man spricht hier von sogenannten Öl-
kessel-Units.

Gaskessel mit einer Leistung unter 40 kW sind fast aus-
schließlich mit atmosphärischen Brennern ausgerüstet. In
einem atmosphärischen Brenner strömt das Gas nur durch
den Leitungsdruck aus, wobei durch spezielle Vorrich-
tungen die Verbrennungsluft mit angesaugt wird. Ein elek-
trisches Gebläse ist nicht erforderlich. Diese Brenner sind
fest in den Kessel integriert, was die Kesselbauart klein,
leicht und kostengünstig macht. Kleine atmosphärische
Gaskessel lassen sich dadurch wandhängend montieren
oder in Wandschränken und im Dachboden aufhängen.
Gaskessel größerer Leistung sind mit atmosphärischem
Brenner oder Gebläsebrenner verfügbar. Aus Gründen ge-
ringerer Investitionen werden auch hier zunehmend atmo-
sphärische Brenner eingesetzt. Während moderne Gas-
brenner in einem weiten Bereich modulierend arbeiten (ca.
15 – 100%), sind bei Ölbrennern ein- und zweistufige
Brenner die Regel.

Gas

Sekundärluft

Atmosphärischer Brenner

Gas-Gebläsebrenner

Blaubrenner für Heizöl

Luft

Heizöl unter hohem Druck

Gebläse

Luft

Gas

Gebläse
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(Über-) Dimensionierung von
Heizkesseln

In der Vergangenheit wurden Heizkessel oft sehr großzügig
dimensioniert: nach dem Motto „sicher ist sicher“. Wenn
dann im Laufe der Zeit die benötigte Heizleistung – zum
Beispiel durch den Einbau von besseren Fenstern oder einer
nachträglichen Dämmung – verringert wurde, konnte es dazu
kommen, dass der Kessel eine mehr als doppelt so hohe
Leistung aufwies als (am kältesten Tag des Jahres) benötigt
wurde.
Bei alten, „konventionellen“ Kesseln mit konstanter Kessel-
temperatur geht der Nutzungsgrad rapide zurück, wenn sie
nicht voll ausgelastet sind.
Da die maximal benötigte Heizleistung jedoch nur an weni-
gen Tagen im Jahr (Auslegungstemperatur -12 bis -15°C)
kurzzeitig erreicht wird, ist gerade der Teillastbereich für
den Jahresnutzungsgrad entscheidend. Über die Hälfte der
zu erbringenden Heizarbeit fällt bei einer Auslastung von
unter 50 % an. Wenn der Kessel auch noch deutlich zu groß
ist, wird die volle Auslastung sogar nie erreicht. Resultat:
Die Überdimensionierung führt bei mit konstanter Tem-
peratur betriebenen Kesseln zu einem sehr schlechten
Jahresnutzungsgrad, das heißt zur Energieverschwendung.
Aber: Bei modernen Niedertemperatur- oder Brennwert-
kesseln ist heutzutage der Betrieb unter Teillast erheblich
verbessert. Brenner passen die Leistung automatisch dem
Bedarf an; dies wird Modulieren genannt. Hier spielt daher
auch eine Überdimensionierung kaum noch eine Rolle. Bei
Brennwertkesseln steigt der Nutzungsgrad im Teillast-
betrieb sogar an. Eine bewusste Überdimensionierung ist
trotzdem nicht ratsam.
Empfehlung: Generell sollten Kessel mit dem Umwelt-
zeichen („Blauer Engel“) eingesetzt werden, die über gute
Nutzungsgrade und niedrige Emissionswerte verfügen.

Wann muß der alte raus?  
Die Erneuerung von Heizkesseln

Alte Heizkessel sind meistens überdimensioniert und haben
einen schlechten Nutzungsgrad. Durch eine Erneuerung
kann der Nutzungsgrad um über 25 % verbessert und ent-
sprechend viel Energie eingespart werden.
Was heißt das für die Praxis? Wann lohnt sich der Austausch
des alten Kessels? Eine gesetzliche Nachrüstpflicht auf den
Stand der Technik gibt es nur, wenn die vorgeschriebenen
Abgasverluste trotz Nachjustierung nicht mehr eingehalten
werden können oder ein bestimmtes Alter überschritten
wird. Aber wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist,
sollte gehandelt werden:
• Wenn der Kessel älter als 15 Jahre ist, sollte er sehr genau

auf seinen Zustand überprüft werden. Bei über 20 Jahre
alten Kesseln kann eine Erneuerung pauschal empfohlen
werden. Das Baujahr steht auf dem Typenschild oder dem
Schornsteinfegerprotokoll.

• Wenn die Anforderungen der so genannte Kleinfeuer-
ungsanlagenverordnung nicht mehr eingehalten werden,
wird der Schornsteinfeger dies bescheinigen. Dann ist bei
alten Kesseln in der Regel eine komplette Erneuerung an-
zuraten. Die Fristen zum Austausch des Kessels hängen
vom Abgasverlust ab.

Spielregeln für Heizkessel

Nutzungsgrade von Heizkesseln

10 % 11 % 12 % 13 % > 13 %

> 4 kW
< 25 kW

01.11.2004 01.11.2002 01.11.2001

> 25 kW
< 50 kW

01.11.2004 01.11.2002 01.11.2001 01.11.2001

> 50 kW
< 100 kW

01.11.2004 01.11.2002 01.11.2001 01.11.2001

> 100 kW 01.11.2004 01.11.2002 01.11.1999 01.11.1999

Ermittelter Abgasverlust 

• Die Energieeinsparverordnug schreibt – abesehen von
wenigen Ausnahmen – eine Erneuerung des Heizkessels
bis 31.12.2006 vor, wenn der alte Kessel vor dem
01.11.1978 eingebaut wurde. Wichtigste Ausnahme: Für
selbstgenutzte Ein- oder Zweifamilienhäuser gilt dies je-
doch erst zwei Jahre nach eienm Eigentümerwechsel.

• „Alarmzeichen“ stellen außerdem Abgastemperaturen
über 200 °C dar.

• Überhöhte Bereitschaftsverluste können anhand der
Oberflächentemperatur der Kesselummantelung festge-
stellt werden. Der Kessel sollte nur lauwarm werden und
keinesfalls die Temperatur der Heizkörper erreichen.

• Wenn eine größere, kostenintensive Reparatur fällig ist,
sollte dies Anlass sein, eine komplette Erneuerung zu prüfen.

• Auch die Bereitstellung eines neuen Energieträgers
(Anschluss an das Gas- oder Fernwärmenetz) kann Anlass
sein, den alten Heizkessel stillzulegen. Ein vorzeitiges
Umsteigen auf einen anderen Energieträger lohnt sich je-
doch unter wirtschaftlichen Aspekten meist nicht. Auf je-
den Fall sollten bei einer Entscheidung alle Kosten mit
berücksichtigt werden (Demontage des Kessels, Säube-
rung und gegebenenfalls Entfernung von Öltanks, etc.).
Eine Umrüstung von Öl auf Gas ist meist auch ohne neuen
Kessel durch Austausch des Brenners möglich.
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In den Keller, in die Wohnung oder
unters Dach: Der Heizungstandort 

Insbesondere im Mehrfamilienhaus ist zunächst die Ent-
scheidung zwischen einer Zentralheizung und (bei Gas)
dezentralen, in der Wohnung aufgestellten Geräten zu treffen.
Den Verlusten bei der Wärmeverteilung einer zentralen
Anlage steht die Anschaffung mehrerer Feuerungsstellen
bei der dezentralen Lösung gegenüber. Auch wenn die de-
zentrale Lösung aus abrechnungstechnischen Gründen viele
Befürworter hat, ist in der Regel ein zentraler Heizkessel zu
empfehlen. Er ist (pro Wohnung) sowohl in den Anschaf-
fungs- als auch den Betriebskosten (günstigerer Tarif) preis-
werter.
Außerdem gilt sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei
Mehrfamilienhäusern: Nur bei zentraler Warmwasser-
bereitung ist der (eventuell spätere) Einsatz von Solar-
kollektoren möglich. Größere zentrale Heizkessel weisen
zudem meist etwas bessere Wirkungsgrade auf und sind
gleichmäßiger ausgelastet, was sich günstig auf die
Emissionen auswirkt. Schließlich stört auch die Geräusch-
entwicklung nicht, da sie im Heizkeller und nicht in Küche
oder Bad auftritt. All dies gleicht den Nachteil etwas höhe-
rer Verluste bei der Wärmeverteilung mehr als aus.
Bei einer Zentralheizung muss ein geeigneter Standort ge-
funden werden. Dachzentralen haben den Vorteil, dass der
Schornstein kurz gehalten werden kann (Kostenvorteil,
Platzgewinn, geringere Gebläseleistung bei Brennwert-
kesseln) und ein Verzicht auf den Keller möglich ist. Aller-
dings muss dann auch die Gasleitung bis unter das Dach
verlegt werden und der Dachraum frostfrei sein. Im Neubau
ist die Dachaufstellung meist empfehlenswert. Im Altbau
dagegen sind Schornstein und Kellerraum oft schon vorhan-
den. Hier ist die Installation eines Luft-Abgas-Schornsteins
interessant, wobei die Verbrennungsluft über den Schorn-
stein und nicht aus dem Keller angesaugt wird. Das
Abgasrohr wirkt dabei als Luftvorwärmer und erhöht den
Wirkungsgrad der Anlage.

Wenn die Verbrennungsluft nicht über den Schornstein an-
gesaugt werden kann, empfiehlt sich der Einbau einer Raum-
luftklappe mit Motorantrieb. Die über den Heizungsbrenner
gesteuerte Klappe in der Außenwand oder im Kellerfenster
öffnet sich automatisch, wenn Verbrennungsluft benötigt
wird und hilft so, die Lüftungswärmeverluste im Heizungs-
keller zu minimieren.
Wenn in Mehrfamilienhäusern trotz der oben dargestellten
Vorteile keine Zentralheizung zum Einsatz kommen soll,
sondern dezentrale, wohnungsweise Geräte, kommen statt
Standgeräten („Kessel“) meist wandhängende Geräte
(„Therme“) zum Einsatz. Thermen – die sich auch zur
Beheizung von Einfamilienhäusern eignen – sind oftmals
weniger massiv konstruiert als bodenstehende Kessel. Sie
müssen daher immer von ausreichend Wasser durchströmt
werden, damit die entstehende Wärme vollständig abge-
führt wird und sich der Wärmetauscher nicht überhitzt. Aus
diesem Grund muss die eingebaute Pumpe größer sein als
dies sonst erforderlich wäre, was zu erhöhten Stromkosten
führt. Es lohnt sich, die verschiedenen Geräte bezüglich die-
ses Kriteriums zu vergleichen.
Dezentrale Geräte, die üblicherweise in Küche oder Bad
aufgestellt werden, sollten für raumluftunabhängigen Be-
trieb konzipiert sein, d.h. die für die Verbrennung erforder-
liche Luft durch ein Rohr von außen zugeführt bekommen
und nicht der Raumluft entnehmen.

Der Zahn der Zeit: Auf die richtige
Wartung kommt es an

Auch die beste Heizungsanlage ist nicht völlig wartungsfrei.
Bei Ölheizungen setzen sich Rußpartikel an den Kessel-
Heizflächen ab, die die Verbrennung und Wärmeüber-
tragung behindern (eine nur 1 mm dicke Rußschicht erhöht
den Ölverbrauch um 4 %), die Brennerdüsen können ver-
stopfen, die Regelung kann verstellt sein, usw. Eine regel-
mäßige Überprüfung und Wartung ist daher für den ein-
wandfreien Betrieb unerlässlich. In der Regel sind folgende
Fristen zu beachten:

Jährlich:
• Gesetzlich vorgeschrieben ist die jährliche Abgaswege-

prüfung sowie die Immissionsschutzmessung durch den
Schornsteinfeger.

• Es empfiehlt sich eine jährliche Wartung und Reinigung
durch einen SHK-Handwerker.

Halbjährlich, am besten zu Beginn und Ende der Heiz-
periode:
• Kontrolle des Wasserdrucks, gegebenenfalls Entlüftung

der Heizkörper und Auffüllen mit Wasser. Bei ständig ab-
fallendem Druck muss die Ursache beseitigt werden
(Leck im Heiznetz oder Ausdehnungsgefäß).

• Kontrolle der Zeit- und Temperatureinstellungen an der
Regelung. Wenn die Regelung dies nicht automatisch tut:
Umstellung von Sommer- auf Winterzeit nicht vergessen.

• Ausschalten von Heizung, beziehungsweise Umwälz-
pumpen nach der Heizzeit, sofern sie nicht für die Warm-
wasserbereitung benötigt werden.

Alle 1 bis 2 Monate im Sommer:
• Bei sommerlicher Stilllegung der Umwälzpumpen sollten

diese alle 4 Wochen kurz für etwa 10 Minuten eingeschaltet
werden, damit sie sich nicht festsetzen. Moderne Rege-
lungen erledigen dies automatisch.

Bei konkretem Anlass:
• Nach Stromausfall beziehungsweise gezielt herausge-

drehter Sicherung muss der richtige Gang der Schaltuhren
überprüft werden.

• Nach Reparaturen am Heiznetz den Druck prüfen, gege-
benenfalls Wasser nachfüllen.

Alle diese Punkte erhalten die Betriebssicherheit der
Anlage, sorgen für einen günstigen Wirkungsgrad, niedrige
Emissionen und verlängern die Lebensdauer.
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Systeme zur zentralen
Warmwasserbereitung

Hier wird das Wasser zentral für das ganze Haus über den
Heizkessel bereitgestellt. Bei Mehrfamilienhäusern setzt
dies den Einsatz eines möglichst auch für eine (spätere) so-
lare Nutzung geeigneten Warmwasserspeichers voraus, da
die Kesselleistung unter Umständen sonst nicht ausreicht,
alle Wohnungen gleichzeitig mit Brauchwarmwasser zu ver-
sorgen. Aber auch im Einfamilienhaus bietet ein zentraler
Warmwasserspeicher Vorteile:
• Der zentrale Speicher wird nicht immer dann nachge-

heizt, wenn gerade warmes Wasser gebraucht wird, son-
dern wenn er zu einem bestimmten Teil leer ist. So ist ei-
ne gleichmäßigere Auslastung des Kessels gewährleistet.
Dies wirkt sich günstig auf die Schadstoffemissionen und
– vor allem beim Brennwertkessel – auf den Wirkungs-
grad aus.

• Er eröffnet die Option auf die Nutzung der Solarenergie.
Auch wenn im Neubau aus Kostengründen zunächst auf
die Installation von Solarkollektoren verzichtet wird,
sollten bereits Leerrohre vom Warmwasserspeicher zum
Dach verlegt und ein Warmwasserbereiter mit zwei
Wärmetauschern vorgesehen werden. Bei kurzen Lei-
tungswegen vom Warmwasserspeicher zu den Verbrauch-
stellen Wasch- und Spülmaschine und Warmwasser-
bereitung über Solarkollektoren bzw. Brennwertkessel
ist ein Warmwasseranschluss von Wasch- und Spülma-
schine bei dafür ausgelegten Geräten empfehlenswert.
Separat stehende Warmwasserspeicher, die mit einem ei-
genen atmosphärischen Brenner befeuert werden, weisen
oft etwas schlechtere Effizienz- und Emissionswerte auf.

Wichtig sind:
• Eine gute Dämmung des Speichers und der Verteillei-

tungen
• Eine durchdachte Anordnung der Warmwasserzapf-

stellen, die die Verteilung kurz hält (zum Beispiel Bade-
zimmer über der Küche und über dem Warmwasser-
speicher anordnen)

• Der Einsatz zeit- und temperaturgesteuerter Zirku-
lationspumpen, im Einfamilienhaus gegebenenfalls der
Verzicht auf eine Zirkulationsleitung

• Eine nicht unnötig hohe Speichertemperatur (zum Bei-
spiel 45°C)

Einfluss des Nutzerverhaltens
Stärker noch als beim Heizenergieverbrauch ist der En-
ergieverbrauch für die Warmwasserbereitung von den
Gewohnheiten der Bewohner abhängig.
Maßnahmen, die ohne oder mit geringen Kosten durchge-
führt werden können, sind:

• Ein generell bewusster Umgang mit Wasser
• Ein Vermeiden von unnötig laufendem Wasser
• Der Einsatz von Durchflussbegrenzern oder Sparper-

latoren
• Eine Warmwassertemperatur von nicht mehr als 45°C.

Damit werden die Energieverluste reduziert und die
Verkalkung vermindert. Ein Gesundheitsrisiko durch so
genannte Legionellen ist in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern unter normalen Bedingungen nicht gegeben. Die so
genannte Legionellenverordnung des Deutschen Ver-
bandes der Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW) gilt
nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser, in Mehrfamilien-
häusern erst bei einem Warmwasserspeichervolumen
über 400 Liter. Sie schreibt u.a. eine tägliche kurzzeitige
Erwärmung des Trinkwassers auf 60 °C vor.

Integration der
Warmwasserbereitung

In einem durchschnittlichen Haushalt verbraucht jede
Person etwa 40 - 60 Liter warmes Wasser pro Tag auf einem
Temperaturniveau von 40°C, wobei je nach Verbrauchs-
gewohnheiten erhebliche Schwankungen möglich sind.
Übers Jahr gesehen summiert sich der dafür erforderliche
Energieverbrauch auf etwa 500 - 1000 kWh pro Person. Das
entspricht im Altbaubestand einem Anteil von ca. 10 % des
gesamten Wärmebedarfs. Je mehr der Heizenergiebedarf
eines Gebäudes durch bessere Dämmung gesenkt wird,
desto mehr lohnt sich der Blick auf den Energieverbrauch
für die Warmwasserbereitung, der im Niedrigenergiehaus
bereits etwa 25 % des Gesamtverbrauchs ausmacht.
Aus ökologischen Gründen sollte auch bei der Warm-
wasserbereitung wegen der hohen Energieverluste bei der
Stromerzeugung in Großkraftwerken nach Möglichkeit auf
Strom als Energieträger verzichtet werden. Trotz höherer
Investitionen sind z.B. Gassysteme wegen der geringeren
Energiekosten über die gesamte Lebensdauer betrachtet in
der Regel bei Neubauten auch wirtschaftlich günstiger.
Ergänzend können auch Systeme zur solaren Warm-
wasserbereitung eingesetzt werden.

Weniger Energie für warmes Wasser
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Systeme zur dezentralen
Warmwasserbereitung

Nach Möglichkeit sollten Gas-Durchlauferhitzer, bezieh-
ungsweise Gas-Kombi-Thermen eingesetzt werden. Sie
sind effizienter, umweltfreundlicher und langfristig kosten-
günstiger als elektrische Geräte.
Dezentrale Warmwasserspeicher (sogenannte Untertisch-
geräte) sind heute nur noch mit elektrischer Beheizung üblich.
Es lohnt sich, für stärker gedämmte Untertischgeräte mehr
Geld auszugeben, um die Bereitschaftsverluste gering zu
halten.
Bestehende Elektrospeicher sollten nur dann auf Betriebs-
temperatur gehalten werden, wenn dies auch nötig ist. Das
kann zum Beispiel mit einer Schaltuhr geschehen oder mit
einer speziellen Ausschaltautomatik („Thermo-Stop“).
Damit wird das unnötige stunden- oder tagelange Warm-
halten des Wassers vermieden.
Durchlauferhitzer (dazu zählen auch Kombi-Thermen)
sind vor allem dann sinnvoll, wenn lange mit Verlusten ver-
bundene Verteilleitungen oder eine Zirkulationsleitung
vermieden werden können. Dies bedeutet, dass ihr Einsatz
in der Zentralheizung eines Mehrfamilienhauses in der
Regel nicht sinnvoll ist. Im Einfamilienhaus, bezie-
hungsweise der Etagenwohnung kann dies unter Umstän-
den anders sein. Besonders die nachträgliche Installation
von Warmwasserleitungen zu einem zentralen Speicher
kann sehr aufwendig sein und den Einsatz von dezentralen
Durchlauferhitzern sinnvoll machen.

Beim Einsatz von elektrischen Durchlauferhitzern sollten
elektronisch geregelte Geräte zum Einsatz kommen. Sie
regeln die Energiezufuhr stufenlos, so dass eine voreinge-
stellte Temperatur exakt eingehalten wird. Normale hydrau-
lisch geregelte Durchlauferhitzer heizen dagegen mit voller
Leistung oder gar nicht, was das Einstellen einer gewünsch-
ten Temperatur durch Zumischen von Kaltwasser unter
Umständen zum Geduldspiel machen kann. Elektronische
Geräte bieten daher im Vergleich zu den üblichen elektri-
schen Durchlauferhitzern einen deutlich höheren Komfort
und sparen Energie und Kosten.

Der Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen an einen
Gas-Durchlauferhitzer (zum Beispiel eine Brennwert-Kombi-
Therme) ist auch bei kurzen Zuleitungen nur dann sinnvoll,
wenn große Wassermengen auf einmal vom Gerät angefor-
dert werden. Wenn (zum Beispiel bei Waschmaschinen mit
spezieller Wassersparschaltung) immer nur sehr kleine
Wassermengen „schluckweise“ zugeführt werden, ist die
Zufuhr in der Regel schon unterbrochen, bevor der Brenner
gezündet hat. Das dauernde Ein- und Ausschalten ist mit
erhöhten Verlusten verbunden und trotzdem muss in der
Spül- oder Waschmaschine meist noch elektrisch nachge-
heizt werden.

Vor- und Nachteile bei der Warmwasserbereitung

zentrale Warmwasserbereitung über
die Heizanlage mit Speicher
+ Brennwert- und Solarenergienutzung möglich
– hohe Kosten bei Umrüstung von

dezentraler Lösung

wohnungsweise Warmwasserbereitung
mit Gas-Kombitherme
+ Brennwertnutzung möglich,

einfache Abrechnung im Mehrfamilienhaus
– keine Solarenergienutzung möglich,

schlechterer Nutzungsgrad als zentrale Lösung

dezentrale elektrische Durchlauferhitzer
+ geringe Investitionskosten,

kein Warmwassernetz
– hohe Verbrauchskosten,

hohe Umweltbelastung
(Verluste bei Stromerzeugung)

dezentrale Warmwasserspeicher
(Untertischspeicher)
+ niedrige elektrische Anschlußleitung
– hohe Wärmeverluste, hohe Verbrauchskosten,

hohe Umweltbelastung



12

Vom Keller in die Wohnräume: 
Die Wärmeverteilung

Heizwärme muss verlustarm vom Wärmeerzeuger zu den
Heizflächen transportiert werden. Besonders in Wohnungen,
die nur teilweise beheizt werden, sollte daher nur der Netz-
abschnitt aufgeheizt werden, der im gerade zu beheizenden
Bereich des Hauses oder der Wohnung liegt.Als energetisch
günstig hat sich das Zweirohrsystem mit einer sternförmigen
Verteilung in den jeweiligen Geschossen herausgestellt. Die
Heizkörper werden einzeln angefahren und die entspre-
chende Leitung wird nur dann aufgeheizt, wenn der Heiz-
körper Wärme anfordert. Es bieten sich dabei aus Kosten-
gründen Anbindungsleitungen aus Kunststoff an. Hierbei ist
auf eine besondere Diffusionsdichtigkeit gegen den Eintrag
von Sauerstoff zu achten.

Leitungsverluste sollten minimiert werden, indem die
Leitungen generell innerhalb der Gebäudehülle geführt
werden. In nicht beheizten Räumen muss die Dämmstoff-
dicke für die Heizungsleitungen nach Heizungsanlagenver-
ordnung (2 bis 3 cm) als Mindestwert verstanden werden.
Schwachpunkte im Netz wie zum Beispiel Pumpen, Arma-
turen und Absperrventile sollten konsequent gedämmt 
werden.

Vor- und Rücklaufleitungen müssen (insbesondere bei Brenn-
wertanlagen) getrennt voneinander gut gedämmt werden,
um Wärmeverluste durch einen Kurzschluss zwischen bei-
den Leitungen zu verhindern.
Bei neuen Heizungen (insbesondere in Mehrfamilien-
häusern) muss ein hydraulischer Abgleich der Heizstränge
erfolgen, um jeden Heizkörper mit der erforderlichen Wasser-
menge zu versorgen.

Wärme überall

Empfehlungen zur Wärmeverteilung 
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Die Heizkörper

Die Größe eines Heizkörpers wird bestimmt durch die
Wärmeverluste des Raumes, der beheizt werden soll. Das
bedeutet, dass Heizkörper in einem Niedrigenergiehaus
vergleichsweise klein sein können.
Weitere Einflussfaktoren sind die Vor- und Rücklauftempe-
raturen der Heizungsanlage. Das heißt: Heizkörper von
Solaranlagen, Wärmepumpen und Brennwertkesseln sowie
Fußbodenheizungen sind aufgrund der systembedingten ge-
ringeren Vor- und Rücklauftemperaturen größer als die von
anderen Heizsystemen, da mehr Fläche zur Wärmeüber-
gabe an den Raum zur Verfügung stehen muss.
Da im Niedrigenergiehaus wesentliche Teile des Wärme-
bedarfs durch Sonneneinstrahlung und zum Beispiel Ab-
wärme von elektrischen Geräten abgedeckt werden können,
ist die Regelungsfähigkeit der Heizkörper von wesentlicher
Bedeutung. Daher sind reaktionsschnelle Heizkörper mit
geringem Wasserinhalt und guter Regelung sehr geeignet.
Die unten stehende Abbildung zeigt eine Auswahl von
Heizkörpern: Flachheizkörper (Heizplatten) oder Konvek-
toren sind demnach für ein Niedrigenergiehaus besser ge-
eignet als die trägen Radiatoren oder Fußbodenheizungen.
Flinke Wärme-Verteilsysteme sollten insbesondere dort
eingesetzt werden, wo Wohnräume von Berufstätigen kurz
morgens und abends genutzt werden.

Fußboden- und Wandheizung

Fußboden- und Wandheizungen werden bei Heizungsan-
lagen mit systembedingt niedrigen Vorlauftemperaturen
(Solaranlagen, Wärmepumpen) eingesetzt. Optische Beein-
trächtigungen durch große Heizkörper können so vermieden
werden.
Der Bodenbelag in Räumen mit Fußbodenheizung sollte eine
möglichst hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen: Glatte Böden
wie zum Beispiel Fliesen bieten sich an, auch Parkett ist
grundsätzlich geeignet. Auf Teppichböden sollte verzichtet
werden.
Wand- oder Deckenheizungen sorgen mit ihrem hohen
Wärmestrahlungsanteil für eine ausgeglichene, behagliche
Temperaturverteilung im Raum.

Luft-Zentralheizungen

Bei hochwärmegedämmten Häusern (sogenannten Passiv-
häusern) kommen in der Regel Luftheizungssysteme zum
Einsatz, das heißt Heizkörper fehlen.
Die Luftheizung ist ein System, das Heizungs- und Lüf-
tungsaufgaben erfüllen kann: Durch die Erwärmung der zur
Lüftung notwendigen Außenluft werden die belüfteten
Räume ausreichend geheizt.

Vor- und Nachteile verschiedener Heizkörper

Heizplatte
– hoher Strahlungsanteil
– geringer Wasserinhalt

(reaktionsschnell)

Konvektor
– fast nur Konvektion
– geringer Wasserinhalt

(reaktionsschnell)

Fußboden-Heizung
– hoher Strahlungsanteil
– hohe Speichermassen

(sehr reaktionsträge)

Radiator
– hoher Konvektionsanteil
– großer Wasserinhalt

(reaktionsträge)

Konvektion Strahlung
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Außen-
temperatur-
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Kessel-
temperatur-
fühler

Der Chef steuert meist im Keller

Das zentrale Regelgerät an der Heizanlage erfüllt folgende
Aufgaben:

• Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur:
Je kälter es draußen wird, desto heißer soll das Heizungs-
wasser in den Heizkörpern werden. Die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) schreibt vor, dass die Vorlauftem-
peratur bei wärmerer Witterung reduziert wird. Dadurch
sinken auch die Wärmeverteilverluste des Heizungs-
netzes.

• Brennerregelung: Ältere Kessel fahren mit (hoher) kons-
tanter Kesseltemperatur und einfacher Ein-Aus-Rege-
lung des Brenners. Bei Niedertemperaturkesseln wird die
Kesseltemperatur in der Regel zurückgenommen, wenn
die Wärmenachfrage abnimmt.

• Nachtabsenkung: Nachts oder bei längerer Abwesenheit
kann die Raumtemperatur abgesenkt werden. Dazu wird
die Vorlauftemperatur abgesenkt (Nachtabsenkung) oder
der Kessel sogar ganz abgeschaltet (Nachtabschaltung).
Die Regelung stellt auch bei der Nachtabschaltung den
Frostschutz sicher und sorgt dafür, dass die Heizung
rechtzeitig wieder hochgefahren wird. Dies geschieht per
Schaltuhr zu einprogrammierten Zeiten oder bei mikro-
prozessorgesteuerten Modellen automatisch zum optima-
len Zeitpunkt je nach Witterung.

• Pumpenregelung: Seit 1998 müssen alle Heizanlagen so
aus- bzw. nachgerüstet sein, dass die Pumpen in Abhängig-
keit von der Außentemperatur und der Zeit abgeschaltet
werden, wenn sie nicht benötigt werden. Moderne
Regelungen schalten nicht nur ein oder aus, sondern pas-
sen die Drehzahl der Pumpen den jeweiligen Anfor-
derungen an (zum Beispiel während der Nachtabsenk-
ung). In Heizungsanlagen mit mehr als 25 kW Leistung
sind selbsttätig regelnde Pumpen vorgeschrieben, emp-
fehlenswert sind sie auch bei kleineren Anlagen.

• Gegebenenfalls Einbeziehung der Warmwasserbereitung:
Bei zentraler Warmwasserbereitung wird auch diese zentral
über die Regelung gesteuert (Aufrechterhaltung der ein-
gestellten Speichertemperatur, optimierte Brennerlauf-
zeiten).

Am Markt erhältlich sind auch so genannte selbstlernende
bzw. selbstoptimierende Regler. Hier wählt der Regler nach
mehrmaligem Aufheizen und Absenken die optimalen
Einstellwerte aus. Erforderlich ist allerdings ein zusätzlicher
Raumfühler, dessen Anordnung im Gebäude sorgfältig aus-
wählt werden muss.

Jede neu installierte Heizungsanlage muss die Anforde-
rungen der Energieeinsparverordnung an die Regelung er-
füllen; bestehende Anlagen sind seit 1998 entsprechend
nachzurüsten (zentrale Regelung der Wärmezufuhr und
Ein- und Ausschalten der Pumpen in Abhängigkeit von der
Außentemperatur und der Zeit). Damit ist ein effizienter
und umweltfreundlicher Betrieb sichergestellt. Auf dem
Markt werden leistungsfähige Regelgeräte mit zahlreichen
zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen  angeboten, die einen
weiteren Komfort versprechen und zu einer zusätzlichen
Energieeinsparung beitragen können (Einbeziehung der
Umwälzpumpenregelung, „selbstlernende“ automatische
Festlegung der Heizkurve, speicherbare Programme, etc.).

Regelung von Heizungsanlagen

Die effizienteste Heizungsanlage kann nur optimal funktio-
nieren, wenn sie immer in dem Betriebszustand gehalten
wird, der für die jeweiligen Verhältnisse der richtige ist.
Genau wie ein sparsamer Kleinwagen sich zum Spritschlucker
entwickelt, wenn er nur mit Vollgas in den niedrigen Gängen
gefahren wird. Die Zeiten, in denen eine Heizung nur die
Betriebszustände „an“ und „aus“ kannte, sind lange vorbei.
Moderne, vollautomatische Regelungen stellen ein wichti-
ges Bindeglied zwischen Wärmeerzeugung, Wärmeabgabe
und den Nutzern dar. Im wesentlichen erfüllt die Regelung
zwei Aufgaben:

• Bereitstellung der erforderlichen Energie in Abhängigkeit
von Witterung und Nutzergewohnheiten. Diese Funktion
wird von der zentralen Regelungseinheit des Heizkessels
übernommen.

• Zeitliche und örtliche Anpassung der Wärmeversorgung
an die tatsächliche Nachfrage in den einzelnen Räumen.
Diese hängt auch bei gleichbleibenden Außentempera-
turen von verschiedenen Faktoren ab: Sonneneinstrah-
lung, Abwärme von Personen und Haushaltsgeräten, etc.
Diese Aufgabe erfüllen Raum-Regelgeräte, meist die
Thermostatventile an den Heizkörpern.

Eine zuverlässige und schnelle Regelung gewinnt mit steigen-
dem Dämmstandard des Gebäudes zunehmend an Bedeu-
tung. Sie ist auch auf eine flink reagierende Wärmeverteilung
angewiesen.

Auf die richtige Einstellung kommt es an

Regelung von Heizungsanlagen
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Energiesparende Regelung

• Die raffinierteste Regelung nützt nichts, wenn sie nicht
genutzt wird und bewirkt unter Umständen das Gegen-
teil, wenn sie aus Unkenntnis falsch eingestellt oder be-
dient wird. Weniger ist hier oft mehr.

• Eine intelligente, selbstlernende Regelung erspart die
manchmal schwierige Einstellung der Heizkurve und opti-
miert die Nachtabsenkung beziehungsweise -abschaltung.

• Übernimmt die Regelung auch die Steuerung der stufen-
losen Umwälzpumpen sowie der Laufzeit des Brenners
beziehungsweise der Anzahl der Starts, so bewirkt dies eine
weitere Reduzierung von Energieverbrauch und Emission.

• Eine automatische Umstellung von Winter- auf Sommerzeit
empfiehlt sich vor allem, wenn die Heizung auch zur Warm-
wasserbereitung in Betrieb ist.

Nachtabsenkung lohnt sich

Zu gewissen Zeiten (nachts beziehungsweise bei Berufs-
tätigen bis in den Nachmittag) brauchen die Raumtempe-
raturen nicht in vollem Umfang erhalten zu bleiben. Je nach
Dauer und Umfang der Temperaturabsenkung und Ge-
bäudeart (Wärmedämmung und Speicherfähigkeit der
Wände) ist ohne Komfortverzicht eine Heizenergieein-
sparung zwischen 5 und über 10 % gegenüber kontinuierli-
chem Durchheizen möglich.
Häufig wird behauptet, dass mehr Energie benötigt wird,
um ausgekühlte Räume wieder aufzuheizen, als vorher
durch die Temperaturabsenkung eingespart wurde. Dies ist
eindeutig falsch! Auch unter Berücksichtigung der Aufheiz-
energie spart man durch die Nachtabsenkung immer Energie
ein.
Eine automatische Abschaltung der Heizung während der
Nacht spart noch mehr Energie als die Absenkung der Tem-
peraturen. In Neubauten, die nach der Wärmeschutzver-
ordnung oder besser gedämmt sind, sinkt die Temperatur
trotzdem nur sehr langsam ab. Bei der Nachtabsenkung
empfiehlt sich eine Reduzierung um 8 °C. Werkseitig sind
meist 5 °C eingestellt. Wichtig ist lediglich, den Zeitpunkt
für die morgendliche Aufheizung richtig zu wählen, damit
die Räume rechtzeitig wieder angenehm warm sind. Die
richtige Zeit ist, wenn nötig, durch Ausprobieren zu ermitteln.

Moderne mikroprozessorgesteuerte Regelungen berechnen
den optimalen Heizbeginn selbst. Hier muss die Zeit ein-
programmiert werden, zu der die normale Raumtemperatur
erreicht sein soll und nicht der Beginn der Aufheizzeit. Dies
ist die optimale Lösung hinsichtlich Effizienz und Komfort.
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Die Heizkurve

Die Vorlauftemperatur einer modernen Heizung wird, wie
bereits erläutert, gleitend an die jeweils herrschende Außen-
temperatur angepasst.Wie diese Anpassung erfolgt, wird an
der Regelung über die so genannte Heizkurve eingestellt.

Zunächst wird in Abhängigkeit von der tiefsten zu erwar-
tenden Außentemperatur, der so genannten Auslegungs-
temperatur (meist -12 bis -15 °C) und der dafür vorgesehenen
Vorlauftemperatur (oft 70 °C) eine Heizkurve ausgewählt.

Bei -12 °C Außenlufttemperatur soll die Vorlauftemperatur
für eine Niedertemperaturheizung mit Brennwertkessel
zum Beispiel 60 °C betragen (Kurve 7. 5 in Abbildung 1).
Reicht die Vorlauftemperatur nicht aus, um die Raumluft
ausreichend zu erwärmen, kann durch die Wahl einer ande-
ren Heizkurve oder durch eine Parallelverschiebung die
Vorlauftemperatur angehoben werden.

In der mittleren Abbildung wurde eine andere Heizkurve
gewählt, weil bei tiefen Außentemperaturen die Innen-
temperatur des Gebäudes nicht mehr 20 °C erreichte. Dazu
wurde die Kurve 9 eingestellt, so dass jetzt bei -12°C
Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 74°C er-
reicht wird.

Die untere Abbildung zeigt die Heizkurve für die Absenk-
zeit bzw. Nichtnutzung. Hier wurde die Kurve um 5 °C nach
unten verschoben, das heißt man möchte eine Raumluft-
temperatur von 15 °C während der Absenkung erreichen.
Die Vorlauftemperatur in der Absenkung bei -12 °C Außen-
temperatur beträgt 50 °C.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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Werden die gewünschten Zustände, insbesondere die Raum-
lufttemperaturen, nicht erreicht, so sollte eine Anpassung in
kleinen Schritten erfolgen. Für die Heizkurvenauswahl
heißt das zum Beispiel: Nicht gleich die Sollwerte von Kurve
7 auf 12 ändern, sondern erst die Raumtemperatur gradwei-
se steigern oder die Heizkurve in Zwischenschritten anhe-
ben oder senken. Neueinstellungen sollten über einen
Zeitraum von 1 bis 2 Tagen getestet werden – abhängig von
der thermischen Trägheit von Gebäude und Heizungs-
anlage.
Normalerweise kann man nicht feststellen, dass es im Win-
ter, Frühjahr und Herbst zu warm im Haus ist, denn wenn

die Termostatventile richtig funktionieren, werden die
Heizkörper abgeriegelt, bevor es zu warm im Raum wird.
Deswegen muss man sich von der „unteren Seite“ her an
die richtige Heizkurve herantasten. Dazu stellt man bei tiefen
Außentemperaturen eine kleinere Heizkurve ein und misst,
ob die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden.

Eine geringere Vorlauftemperatur kann bewirken, dass das
Gebäude an kalten Tagen etwas länger braucht, um sich
morgens aufzuheizen. Allerdings reduzieren sich dadurch
auch die Abstrahl- und Bereitschaftsverluste des Kessels
und die Verluste in den Verteilleitungen.

Problem mit der
Raumtemperatur

Im Winter zu kalt, im Herbst
und Frühjahr richtig

Im Winter richtig, im Herbst und
Frühjahr zu kalt

Im Winter zu warm, im Herbst
und Frühjahr richtig

Im Winter richtig, im Herbst und
Frühjahr zu warm

Änderung an der Heizkurve

Größere Kurve einstellen, bzw.
Neigung vergrößern

Kleinere Kurve einstellen und
nach links parallel verschieben

Kleinere Kurve einstellen, bzw.
Neigung verkleinern

Größere Kurve einstellen und
nach rechts parallel verschieben
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Die Heizungsumwälzpumpe – 
der unauffällige Arbeiter

Da die Umwälzpumpen für Heizung und Warmwasser ihre
Arbeit im Verborgenen verrichten, wird meist nicht beachtet,
dass sie wegen ihrer langen Laufzeiten erheblich zum
Stromverbrauch beitragen. Da die meisten Pumpen oft er-
heblich überdimensioniert sind (im Altbau meist um das
Dreifache), gehören Pumpen mit einem Anteil von 10 bis
15 % am gesamten Stromverbrauch in der Regel zu den
größten Stromverbrauchern im Haushalt (bei fehlender
Wasserzirkulation reduziert sich der Anteil auf etwa die
Hälfte). Gleichzeitig ist das Einsparpotenzial mit bis zu
90 % besonders hoch! 

Ursache für die Überdimensionierung war und ist neben
übertriebenem Sicherheitsdenken von Planern meist die 
irrige Ansicht, dass durch eine entsprechende Leistungs-
reserve auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet werden
kann (Motto: „Viel hilft viel“). Eine solche Fehlplanung
wird mit einem erhöhten Stromverbrauch bezahlt.
Jedoch: Manchmal, zum Beispiel in Niedrigenergiehäusern,
ist es möglich, dass selbst die kleinste auf dem Markt erhält-
liche Pumpe eigentlich noch zu groß ist. Und: Kombithermen
haben oft eine Mindestwasserdurchlaufmenge, die eine
Reduzierung der Pumpenleistung nicht zulässt.

Maßnahmen beim Neubau

Die Leistung der Heizungspumpe muss durch eine Rohr-
netzberechnung ermittelt werden. Im Zweifelsfall sollte die
kleinere Pumpe aus einer Baureihe gewählt werden. Im
Einfamilienhaus sind 30 W in der Regel ausreichend. Im
Mehrfamilienhaus sollten 1,5 W max. Pumpenleistung je
kW Kesselleistung nicht überschritten werden.
Nach der Energieeinsparverordnung sind geregelte Pumpen
erst ab 25 kW Kesselleistung vorgeschrieben; das entspricht
je nach Wohnungsgröße und Dämmstandard einem Mehr-
familienhaus. Der Einbau von stufenlos differenzdruckge-
regelten oder über die Rücklauftemperatur geregelten
elektronischen Pumpen ist aber auch für das Einfamilien-
haus zu empfehlen. Im Vergleich zu einer überdimensio-
nierten, ungeregelten Pumpe sind Stromeinsparungen von
50 bis 90 % beziehungsweise cirka 50 €/ Jahr an einem
Einfamilienhaus möglich.
Die Abschaltung von Pumpen bei nicht laufendem Kessel
ist nach Energieeinsparverordnung vorgeschrieben. Mo-
derne Regelungen reduzieren außerdem automatisch die
Pumpendrehzahl bei nächtlich abgesenkten Heiztempera-
turen. Darauf sollte bei der Auswahl der Regelung geachtet
werden.
Bei Warmwassersystemen mit einem zentralen Speicher
wird vor allem in Mehrfamilienhäusern häufig eine soge-
nannte Zirkulationsleitung eingebaut. In ihr wird das Warm-
wasser ständig zwischen Speicher und den verschiedenen
Zapfstellen (Küche, Bad) im Kreis gepumpt. So wird sicher-
gestellt, dass das Wasser in den Leitungen nicht auskühlt
und ohne lange Wartezeit warmes Wasser aus dem Hahn
kommt. Der Komfort wird mit einem erhöhten Energie-
verbrauch erkauft (Wärmeverluste, Pumpenstrom).
Warmwasserzirkulations -Pumpen (im Einfamilienhaus
max. 20 W) müssen daher über eine Zeitregelung (Schalt-
uhr) verfügen. Noch höhere Einsparungen sind über zeit-
und temperaturgesteuerte Pumpen zu erreichen. Eventuell
ist auch die Installation eines Impulsschalters in Küche und
Bad oder einer Funksteuerung sinnvoll, mit dem man die
Pumpe gezielt einschaltet, kurz bevor warmes Wasser be-
nötigt wird.
Bei kurzen Leitungen vom Warmwasserspeicher zum Bad
oder zur Küche sollte im Einfamilienhaus ganz auf eine
Zirkulationsleitung verzichtet werden.

Von großen und kleinen Pumpen

Maßnahmen in bestehenden
Gebäuden

Bei mehrstufigen Pumpen sollte versuchsweise die kleinste
Leistungsstufe eingestellt werden (Einsparpotenzial rund 10
bis 30 %). Meist ist die Wärmeversorgung des am weitesten
von der Heizung entfernten Raumes auch bei dieser Ein-
stellung noch ausreichend. Gegebenenfalls muss ein hydrau-
lischer Abgleich nachgeholt werden.
Wenn die Pumpenleistung mehr als 3 W je kW Kessel-
leistung beträgt, lohnt sich meist der Einbau einer neuen,
kleineren Pumpe. Die Nachrüstung einer Differenzdruck-
regelung lohnt sich erst bei großen Pumpen und beseitigt
das Problem der Überdimensionierung nicht.
Jedoch gibt es auch die Möglichkeit herkömmliche Hei-
zungspumpen nachträglich mit einem Vorschaltgerät zu ver-
sehen und damit die Drehzahl der Pumpen in Abhängigkeit
vom Wärmebedarf zu regeln. Damit werden Stromein-
sparungen von bis zu 50% beim Pumpenstrom erreicht.
Inzwischen sind auch sogenannte Stromsparpumpen mit
Leistungen von 5 bis 20 Watt auf dem Markt. Diese elektro-
nischen, stufenlos regelbaren Pumpen arbeiten mit einem
Synchromotor anstatt wie herkömmliche Pumpen mit ei-
nem Asynchronmotor und haben so im niedrigen Leis-
tungsbereich erheblich höhere Wirkungsgrade, was eine
Stromeinsparung von bis zu 80% bewirken kann.

Eine Heizungspumpe sollte im Sommer nicht durchlaufen.
(Sparpotential rund 40 %). Etwa alle 4 Wochen sollte die
Pumpe einmal für 10 Minuten laufen, damit sie sich nicht
festsetzt.
Eine Zirkulationsleitung sollte auf jeden Fall mit einer
Zeitschaltuhr ausgerüstet sein, häufig reichen Betriebs-
zeiten von 15 Minuten je Stunde zu den Hauptbedarfs-
zeiten. Eventuell kann auf sie (im Einfamilienhaus) ohne
Komforteinbußen ganz verzichtet werden.
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Die Raumtemperaturregelung

Gerade in gut gedämmten Gebäuden kann der Wärmebe-
darf einzelner Räume im Laufe eines Tages stark schwanken.
Vor allem abends vor dem Fernseher sorgt die Abwärme
der Elektrogeräte der Bewohner sowie die Beleuchtung
dafür, dass die Raumtemperatur auch ohne zusätzliche
Heizung steigt. Durch Sonneneinstrahlung kann es auch im
Winter auf der Südseite zu Überhitzungsproblemen kom-
men, während auf der Nordseite die volle Heizleistung
benötigt wird. Damit die Heizkörper nicht ständig von
Hand reguliert werden müssen, übernimmt die Raum-
temperaturregelung diese Funktion – meist durch Ther-
mostatventile. Diese Ausstattung ist nach der Energie-
einsparverordnung für alle Gebäude vorgeschrieben. Nur
in Räumen, die mit einem Raumthermostat ausgestattet
sind, genügen normale Heizkörperventile.
Ein Thermostatventil vereinigt im Grunde drei Funktionen
in sich: Absperren, Einstellen und Regeln. Es muss nur
noch der gewünschte Temperaturbereich eingestellt wer-
den, der dann automatisch eingehalten wird. Allerdings
müssen bei mehreren Heizkörpern in einem Raum alle
Thermostatventile auf den gleichen Wert eingestellt wer-
den. Einen oder mehrere Heizkörper auf eine niedrigere
Stufe einzustellen, spart keine Energie, da die übrigen dann
entsprechend länger Heizen, bis die gewünschte Tempe-
ratur erreicht ist. Die morgendliche Aufheizung dauert bei
dieser Einstellung jedoch spürbar länger, da ab der Tempe-
ratur der niedriger eingestellten Thermostate nur noch ein
Teil der Heizkörper weiterheizt.

Die Raumtemperatur zum Einsatz von Thermostatventilen
sollte nur so hoch eingestellt werden, wie sie benötigt wird.
Ein Grad geringere Temperatur spart ca. 6 % Heizenergie.
Stufe 3 entspricht in der Regel einer Temperatur von cirka
20 °C. Je nach Fabrikat und Einregelung der Heizungs-
anlage (Wasserdruck) kann es auch eine halbe Stufe mehr
oder weniger sein (mit Thermometer überprüfen!).

Einige Verhaltensweisen aus der Zeit der einfachen Ventile
haben sich noch gehalten, die gelegentlich zu Fehlbedien-
ungen führen:
• So geht das Aufheizen auf Stufe „5“ nicht merklich

schneller als auf Stufe „3“, da in beiden Einstellungen das
Ventil bis kurz vor Erreichen der eingestellten Tempe-
ratur voll geöffnet ist. Beim „sicherheitshalber“ voll
geöffneten Ventil wird jedoch mit Sicherheit die ge-
wünschte Temperatur zunächst überschritten und damit
Energie verschwendet.

• Der Messkopf eines Thermostatventils enthält eine
Substanz, die sich bei steigender Raumtemperatur aus-
dehnt, gegen einen Federdruck das Ventil zudrückt und
damit den Zufluss des warmen Wassers in den Heizkörper
regelt. Thermostatventile müssen so platziert sein, dass sie
die Raumtemperatur auch korrekt erfassen können: also
nicht hinter Vorhängen, Verkleidungen, direkter Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt und ähnliches. Eventuell muss ein
Fernfühler installiert werden.

• Beim Lüften fällt die kalte Außenluft auf den eventuell
darunterliegenden Temperaturfühler und das Ventil regelt
voll auf. Die Heizwärme entweicht überwiegend durch
das darüberliegende geöffnete Fenster. Daher sollte beim
Lüften das Thermostatventil immer per Hand geschlossen
werden.

Der Einsatz von elektronischen Thermostatventilen kann
sich unter Umständen lohnen, wenn wegen längerer tägli-
cher Abwesenheit die einzelnen Raumtemperaturen nach
einem individuell einprogrammierbaren Rhythmus abge-
senkt und rechtzeitig wieder angehoben werden sollen.

Um eine versehentliche Verstellung des Ventils zu vermeiden,
sollte der Einstellbereich nach oben auf Stufe 3 (im Bad
eventuell etwas höher) begrenzt werden, meist durch Um-
stecken kleiner Kunststoffschieber.

Wenn einzelne Räume ständig zu warm oder zu kalt sind
oder der von der Heizung am weitesten entfernte Heiz-
körper nicht richtig warm wird, dann können dafür die
Druckverhältnisse im Heiznetz verantwortlich sein. Damit
diese immer stimmen, ist seit langem nach DIN 18380 ein so
genannter hydraulischer Abgleich des Heiznetzes vorge-
schrieben, der aber in der Praxis häufig unterbleibt. Beim
Neubau sollte darauf bestanden werden, dass eine
Rohrnetzberechnung und ein hydraulischer Abgleich erfol-
gen. Im Altbau stehen dem Installateur Tabellen zur über-
schlägigen Auslegung zur Verfügung. Ohne hydraulischen
Abgleich kommt es – vor allem bei wechselnder Heizlast in
verschiedenen Räumen – nahezu zwangsläufig zu einer un-
gleichmäßigen Wärmeverteilung, das heißt zur Über- oder
Unterheizung.

Die Aktivisten vor Ort
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Bei der
Energieagentur NRW

…können Sie Broschüren
zum Thema Energiesparen
bekommen:

• Besonders sparsame
Haushaltsgeräte 

• Goodbye – Stand-by!
Energie sparen – 
Leerlauf abstellen

• Schutz vor Kälte und
Hitze 
Dämmstoffe im Vergleich
Einsatzbereiche und
Eigenschaften

• Mehr Licht…
weniger Strom
Stromsparen ohne
Komfortverlust

• Viel Licht mit wenig Geld
Energiespar- und
Leuchtstofflampen

• Wohnungslüftung
Gesunde Raumluft – 
niedrige Heizkosten

• Holzpellets – Ein
Brennstoff mit Zukunft

• Die Kraft der Sonne 
nutzen
Solarthermie und
Photovoltaik

…erfahren Sie mehr über
Fördermöglichkeiten.

…läuft die Aktion
„Gebäude-Check Energie“.

…werden laufend Seminare
zu aktuellen Energiethemen
durchgeführt.

…gibt es die Weiterbildungs-
programme „Bau und
Energie“ und RAVEL 
(rationelle Verwendung von
elektrischer Energie).

…gibt es die Broschüren-
Hotline 018 05/33 52 26

Wer hilft noch?

Arbeitsgemeinschaft für
sparsamen und umwelt-
freundlichen
Energieverbrauch e.V.
Bismarckstr. 16
67655 Kaiserslautern
Telefon: 06 31/ 3 60 90 70
Telefax: 06 31/ 3 60 90 71
www.asue.de

BINE Informationsdienst
Fachinformationszentrum
Karlsruhe 
Büro Bonn
Mechenstr. 57
53129 Bonn
Telefon: 02 28/ 9 23 79-0
Telefax: 02 28/ 9 23 79-29
http://bine.fiz-karlsruhe.de

Bund der Energie-
verbraucher e.V. (BdE)
Grabenstr. 17
53619 Rheinbreitbach
Telefon: 0 22 24 / 92 27-0
Telefax: 0 22 24 /103 21
www.energieverbraucher.de

Bundesarbeitskreis
Altbauerneuerung e.V.
Elisabethweg 10
13187 Berlin
Telefon: 030 / 4 84 90 78-55
Telefax: 030 / 4 84 90 78-99
www.altbauerneuerung.de

Bundesverband
Erneuerbare Energien e.V.
(BEE)
Teichweg 6
33100 Paderborn
Telefon: 0 52 52 / 35 04
Telefax: 0 52 52 / 5 29 45

Deutscher Fachverband
Solarenergie e.V. (DFS)
Bertoldstr. 45
79098 Freiburg
Telefon: 07 61/ 29 62 09-0
Telefax: 07 61/ 29 62 09-9
www.dfs.solarfirmen.de

Deutsche Gesellschaft für
Solarenergie e.V. (DGS)
Augustenstraße 79,
80333 München
Telefon: 089/ 52 40 71
www.dgs-solar.org

Gesellschaft für Rationelle
Energieverwendung e.V.
Am Kaiserdamm 80
14057 Berlin
Telefon: 030 / 3 0156 44
Telefax: 030 / 3 0190 16
www.gre-online.de

Institut für Wirtschaftliche
Ölheizung e.V. (IWO)
Süderstr. 73a
20097 Hamburg
Telefon: 040 /23 5113-0
www.iwo.de

IWU Institut Wohnen und
Umwelt GmbH
Annastr. 15
64285 Darmstadt
Telefon: 0 6151/ 29 04-0
Telefax: 0 6151/ 29 04-97
www.iwu.de

Öko-Zentrum NRW
Zentrum für ökologisches
und biologisches Planen
und Bauen GmbH & Co. KG
Sachsenweg 8
59073 Hamm
Telefon: 0 23 81/ 3 02 20-0
Telefax: 0 23 81/ 3 02 20-30
www.oekozentrum-nrw.de

Verbraucher-Zentrale
NRW
Mintropstraße 27
40215 Düsseldorf
Telefon: 02 11/ 38 09-0
Telefax: 02 11/ 38 09-172
www.vz-nrw.de

Adressen für weitere Informationen

Fotos: Fa.Viessmann, Fa.Vaillant, Fa. Danfoss, Fa. Ochsner
und Energieagentur NRW
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Die Energieagentur NRW

Die Energieagentur NRW wurde 1990 als
unabhängige Landeseinrichtung gegründet.
Ihr Auftrag lautet, als neutrale und nicht-
kommerzielle Anlaufstelle Hilfestellung zur
rationellen Energieverwendung und zur
Nutzung unerschöpflicher Energiequellen zu
geben – einerseits durch Beratung, anderer-
seits durch Know-how-Transfer im Rahmen
ihres Impuls-Programms. Die Energieagentur
NRW wird getragen vom Ministerium für
Verkehr, Energie und Landesplanung sowie
dem Ministerium für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen.
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