
Heizung

Heizungssysteme sindnebender Elektroanlage quasi die tech-

nische Grundausstattung eines jeden Gebäudes.

DieVielfalt derHeizungssysteme ist historisch gewachsenund

– der jeweiligen Technologie und Rohstoffverfügbarkeit ge-

schuldet – recht umfangreich.

Arten (Unterscheidung)

Es wird imWesentlichen unterschieden zwischen dezentralen

Heizungen und Zentralheizungssystemen.

Die dezentrale Heizung war lange Zeit die bestimmende Art,

Wohnungen undGebäude zu beheizen. Diese versorgt einzelne

Räume oder wenige an das Heizgerät bzw. den Ofen angren-

zende Räume mit Wärme. Diese Art der Heizung spielt bei

größeren Gebäuden und Mehrfamilienhäusern mittlerweile in

Deutschland nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Bereich

der Hallenbeheizung ist aber z. B. die Deckenstrahlungsheizung

durchaus sinnvoll, da man hier einzelne Abschnitte der Halle

beheizen kann, ohne die gesamte Luft zu erwärmen.

Für mehrere zu heizende Räume oder andere Verbraucher

wird fast immer eine Zentralheizung eingesetzt. Hier gibt es

unterschiedliche Möglichkeiten, die Wärme im Objekt zu ver-

teilen. Früher war es bspw. warme Luft, die vom zentralen

Ofen über Schächte zu den Zimmern verteilt wurde. Die wohl

bereits im frühen 18. Jh. erstmals eingesetzte Warmwasser-
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heizung ist inzwischen hierzulande die gebräuchlichste Form

der Raumheizung. Daher wird in diesem Handbuch haupt-

sächlich darauf eingegangen.

Namensgebend ist dasWasser alsWärmeträger, welches sich

mit seiner hohenspezifischenWärmekapazität (alsoder Fähig-

keit, Wärme aufzunehmen) sehr gut als Transportmedium an

den Bestimmungsort eignet.

Grundsätzlicher Aufbau

EineWarmwasserheizung (nicht zu verwechselnmit derWarm-

wasserbereitung im Trinkwasserbereich) besteht immer aus

* einerWärmeerzeugung,
* einem Verteilsystem und
* denWärmeverbrauchern.

Wärmeerzeugung

Bei der Wärmeerzeugung wird nach Ort und Erzeugungsart

unterschieden.

Erzeugungsort

Bei derUnterscheidungnachdemOrt nenntmanes Fernwärme,

wenn die Erzeugung an einem/mehreren entfernten Standort/

en, z. B. des lokalen Energieversorgungsunternehmens (EVU),

für eine Stadt oder einen Stadtteil stattfindet.

Als Nahwärmeversorgung bezeichnet man, wenn die Erzeu-

gung in einem Heizhaus in der Nähe, bspw. für ein gesamtes
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Quartier, eine Siedlung oder einen Campus, erfolgt. Steht

beides nicht zu Verfügung, findet die Wärmeerzeugung direkt

imObjekt statt.

Erzeugungsart

Die Erzeugungsarten sind ebenfalls sehr vielfältig. Bei der

Fernwärme sind es meist Heizkraftwerke (Brennstoffe: Kohle,

Gas, Müll etc.). Hier wird im Übrigen der Wärmeträger, also

das Transportmedium, zum jeweiligen Abnehmer, oft auch

Dampf.

Bild 1: Schema einer Fernwärmeübergabestation

In der Nahwärmeversorgung sind derzeit neben herkömm-

lichen Feuerungsanlagen mit Öl, Gas und immer seltener

Kohle alternative Systeme mit nachwachsenden Rohstoffen,

wie z. B. Pellet- oder Hackschnitzelanlagen, im Kommen.
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Brennwertkessel sind Feuerungsanlagen und nutzen die eige-

nen Abgase zur Vorwärmung des Heizungswassers und der

Verbrennungsluft.

Blockheizkraftwerke (BHKW), in denen ein Gasmotor einen

Generator antreibt, womit gleichzeitig Strom und (Ab-)Wärme

erzeugt wird, finden dank staatlicher Förderung immer mehr

Verbreitung.

ZurWärmerzeugung imObjekt kommenheutzutage nichtmehr

nur Feuerungsanlagen mit den bereits genannten Brennstof-

fen, sondern auch kleinere Blockheizkraftwerke, Solaranlagen

oderWärmepumpen zum Einsatz.

Solaranlagen sind – wenn man es etwas zu genau nimmt –

auch Fernwärmeanlagen, bei denen die Wärmeerzeugung

eben an einem sehr weit entfernten Ort erfolgt. Mittels Kollek-

toren (Sammlern) auf dem Dach wird vom Transportmedium

Strahlungswärme eingesammelt und über einen Wärmetau-

scher demVerteilsystem imObjekt zur Verfügung gestellt. Der

Wärmetauscher erfüllt auch hier nicht nur den Zweck, zwi-

schen dem höheren Temperaturniveau auf der Lieferseite

und dem niedrigeren der Verbraucherseite zu vermitteln. Er

stellt auch eine galvanische Trennung dar, verhindert also,

dass sich die Medien (Wasser, Dampf oder Wasser-Frost-

schutz-Lösung) ungewollt vermischen können. Allerdings

wird Solarthermie in unseren Breitengraden meist als Unter-

stützung, z. B. bei der Trinkwassererwärmung, eingesetzt.

Bei den Wärmepumpen wird zuerst ebenfalls Wärme aus der

Umgebung eingesammelt (aus Luft, Erde oder Grundwasser).

Diese Art Pumpen sind notwendig, da das Temperaturniveau
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der hier eingesammeltenWärme niedriger ist und erst auf das

Niveau der Verbraucherseite angehobenwerdenmuss.

Wärmeverteilung

Für das Verteilsystem wird bei der Warmwasserheizung war-

mes Wasser eingesetzt. Hier unterscheidet man zwischen of-

fenen und geschlossenen Systemen, demAntrieb der Umwäl-

zung sowie nach der Art der Leitungsführung in Ein- und

Zweirohrsysteme.

Offen oder Geschlossen

Offene Systeme werden so bezeichnet, weil diese immer an

der höchsten Stelle ein offenes Ausdehnungsgefäß besitzen.

Dieses gleicht die Ausdehnung des Wassers aus, welche bei

der Erwärmung entsteht. Der Systemdruck (Grunddruck der

kalten Anlage bei ausgeschalteten Pumpen) entsteht allein

durch den Luftdruck und dieWassersäule. Aufgrund verschie-

dener Nachteile werden diese Systeme kaumnoch eingesetzt.

Geschlossene Systeme haben keine Verbindung zur Umge-

bungsluft. Der Ausgleich der Wasserausdehnung erfolgt hier

in einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß ohne Verbin-

dung zur Umgebungsluft. Der höhere Systemdruck einer An-

lage hilft, um Ausgasungen im Wasser durch Unterdruck auf

der Saugseite von starken Pumpen zu verhindern. Außerdem

müssen die Pumpen keineWassersäule überwinden.

Antriebart

Schwerkraftheizung: Hier wird der Auftrieb des wärmeren

Vorlaufwassers gegenüber dem abgekühlten Rücklaufwasser

genutzt, umdenDifferenzdruck unddamit eineUmwälzung im

Verteilsystem zu erzeugen. Nachteile sind hohe Leitungsquer-
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schnitte, hohe Trägheit und spezielle Leitungsführung. Vorteil

ist, dass die Verteilung praktisch stromlos funktioniert.

Umwälzpumpen ermöglichen geringere Leitungsquer-

schnitte und damit ist weniger Wasser im Gesamtsystem,

welches aufgeheizt werden muss. Die Verteilung der Wärme

ist recht gleichmäßig und zügig möglich. Die Anlage ist also

viel weniger träge, die Wärmeverluste geringer und die Lei-

tungsführung unkomplizierter möglich. Darüber hinaus ge-

staltet sich auch die Regelung flexibler.

Leitungsführung

Das Einrohrsystembenötigtweniger Rohrmaterial, da die Ver-

braucher (z. B. Heizkörper) eines Heizkreises hintereinander

mit nur einem Rohr verbunden, also in Reihe geschaltet sind.

Nachteil ist hier die gegenseitige Beeinflussung der Heizkör-

per in der Heizleistung.

Im häufiger anzutreffenden Zweirohrsystem wird jeder Ver-

braucher direkt, also parallel zu den anderen Verbrauchern, an

Vor- undRücklauf angeschlossen. Jeder Verbraucher bekommt

die gleiche Vorlauftemperatur zur Verfügung gestellt.
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Bild 2: Leitungsführung

Verbraucher

Die Verbraucher im Heizungssystem sind nicht weniger viel-

fältig als die Arten der Erzeugung. Im Prinzip sind alle Ver-

braucher im Heizsystem Wärmetauscher, welche die Wärme

des Heizwassers an ein anders Medium (meistens Luft, oft

auch Wasser, selten andere Gase, Flüssigkeiten oder Körper)

abgeben.

Heizkörper

Der häufigste Verbraucher im Heizsystem ist der Heizkörper.

Hier wird die Wärme desWassers an den umgebenden Raum
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abgegeben. Bei diesen wird nach der Art der Wärmeabgabe

unterschieden.

Wird der meiste Teil der Wärme als Strahlung abgegeben,

bezeichnetman denHeizkörper alsRadiator.Wärmestrahlung

lebt – ähnlich dem Licht – davon, dass sich Sender und Emp-

fänger „sehen“ können. Möbelstücke oder gar Verkleidungen

beeinträchtigen somit dieWirksamkeit teils erheblich.

Wird der meiste Teil der Wärme an die durchströmende Luft

abgegeben, bezeichnet man den Heizkörper als Konvektor.

Spezielle Konvektoren können in Verkleidungen oder bspw.

in Fußbodenkanälen angeordnet werden. Der gemeine Plat-

tenheizkörper ist eine Mischung aus beiden, mit recht hohem

Konvektionsanteil.

Flächenheizungen

Zu den Radiatoren gehören auch Flächenheizungen (Bauteil-

aktivierung). Bei diesen werden Bauelemente wie zumeist

Fußböden, Decken oder Wände erwärmt, welche dann in den

Raum abstrahlen. Diese Systeme haben eine recht hohe Träg-

heit, da zuerst recht große Massen (Estrich, Beton) erwärmt

werden müssen. Umgekehrt dauert auch die Abkühlung

1–2 Stunden. Außerdem dürfen Vorlauftemperaturen von ca.

40 ºC nicht überschritten werden.

Wärmeabnehmer

Verbraucher sind ebenfalls Heizregister in Lüftungsanlagen

oder Heizgebläsen. Daneben gibt es noch diverse andereWär-

meverbraucher, wie Produktionseinrichtungen etc.
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Sicherheitseinrichtungen

Temperaturregler (TR) halten mittels Steuerung von Kessel

oder Regelventilen die vorgegebene Temperatur ein.

Temperaturwächter (TW) /Sicherheitstemperaturwächter (STW):

Direkt wirkende Regler – Temperaturwächter - ohne Fremdener-

gie für die Temperaturregelung und -überwachung von Hei-

zungsanlagen. Temperaturwächter überwachen die Einhaltung

einer bestimmtenSollwerttemperatur. Sowird bspw. die Brenn-

stoffzufuhr bei der erreichten (SOLL-)Temperatur unterbrochen,

bei Temperaturunterschreitung wird diese automatisch wieder

freigegeben.

Temperaturbegrenzer (TB) /Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

schalten bei Erreichen der (SOLL-)Temperatur denWärmeerzeu-

ger ab und verriegeln diesen. Die Wiederinbetriebnahme ist nur

„per Hand“möglich! Bei Sicherheitstemperaturbegrenzern wird

(Spezial-) Werkzeug benötigt! Vor Schaltung/Funktion des Tem-

peraturbegrenzers oder Sicherheitstemperaturbegrenzers ist ein

Temperaturregler oder Temperaturwächter vorgeschaltet.

DieWassermangelsicherung verhindert eine Überhitzung des

Wärmeerzeugers (Heizkessel), ausgelöst durch Wasserman-

gel. Die Feuerung wird bei Wassermangel (Unterschreitung

des geforderten Wasserstandes) abschaltet und gegen auto-

matischesWiedereinschalten verriegelt.

Der Wasserstandsbegrenzer (WB) schaltet den Wärmeerzeu-

ger (Kessel, Brenner) über einen Schwimmer bei Unterschrei-

tung desMindest-Wasserstandes ab.
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Einsatz von Sicherheitsventilen (SIV) in geschlossenen Hei-

zungs- und Solaranlagen zur Absicherung eines bestimmten

Betriebsdruckes. Ein Sicherheitsventil dient als letzte Siche-

rung für Heizungsanlagen, wenn die vorgeschriebenen Regel-

und Sicherheitseinrichtungen ausfallen. Im Notfall öffnet das

Sicherheitsventil und lässt den Überdruck in Form von Was-

ser, Heißwasser oder Dampf (über den Entspannungstopf/

EST) ab.

Ein Druckbegrenzer (DB)/Sicherheitsdruckbegrenzer (SDB) be-

grenzt den Maximaldruck von Wärmeerzeugern oder Wärme-

tauschern durch Schließen und Verriegeln. Eine automatische

Wiederinbetriebnahme ist nicht möglich! Der Druckbegrenzer

ist so einzustellen, dass dieser vor dem Sicherheitsventil an-

spricht.

DasMembran-Ausdehnungsgefäß (MAG) ist durch eineGum-

mi-Membran in zwei Kammern geteilt. Eine davon ist mit

vorkomprimierten Gas (meist Stickstoff) gefüllt, die andere

verbunden mit dem Heizungssystem. Bei Ausdehnung (Volu-

menerhöhung durch Aufheizung) nimmt das Gefäß Wasser

auf, da der Wasserdruck das Gaspolster zusammengedrückt.

Kühlt die Anlage ab, zieht sich dasWasser zusammen und das

Gefäß drückt wieder Wasser in die Anlage zurück. Die Größe

desAusdehnungsgefäßes ist abhängig vomWasserinhalt, der

Auslegungsdruck ist abhängig von der statischen Höhe der

jeweiligen Heizungsanlage.
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Besonderheiten/wichtige Baugruppen

Bei Anschluss an die Fernwärmeversorgung ist der Übergabe-

punkt entscheidend für die Zuständigkeit. In der Regel ist dies

der Wärmezähler an der Hausanschluss-Station. Von außen

bis zum Übergabepunkt ist der jeweilige Versorger für Störun-

gen und die Betreiberleistungen zuständig.

Weitere Baugruppen in der Heizungsanlage:

Eine automatische Nachspeiseeinrichtung ist sinnvoll, da ein

Heizungssystem nie 100 % dicht ist. Regelmäßiges Entlüften

oder die Dampfdiffusion machen daher ein regelmäßiges

Nachfüllen erforderlich.

Ein Systemtrenner ist zum Nachfüllen aus der Trinkwasserlei-

tung nach DIN EN 1717 vorgeschrieben, da zum Schutz des

Trinkwassers vor Verunreinigung (in diesem Falle durch evtl.

Rücksaugen) das direkte Nachfüllenmittels fester oder flexibler

Verbindung nicht zulässig ist. Ein einfacher Rückflussverhinde-

rer wie z. B. im Gartenbereich üblich, reicht hierzu nicht aus.

Eine Wasseraufbereitungsanlage, auch Enthärtungseinrich-

tung genannt, ist notwendig, sobald das zum Nachfüllen zur

Verfügung stehende Trinkwasser einen zu hohen Härtegrad

aufweist und damit nicht der VDI 2035 entspricht.

Neutralisationsanlagen sind ggf. nötig, um den PH-Wert des

Kondenswassers, welches in Brennwertkesseln bei der Ab-

kühlung der Abgase entsteht, zu neutralisieren. Eine direkte

Einleitung in das Abwassersystem ist abhängig von Kessel-
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leistung, Brennstoff und dem Verhältnis zur Menge der nor-

malen Abwässer.

Brennstofflager sind bei Feuerungsanlagen immer dann er-

forderlich, wenn es keinen Anschluss an ein Versorgungsnetz

gibt. Beispiele hierfür sind Gastanks, Festbrennstoffspeicher

(Pellets, Hackschnitzel) und Öltankanlagen.

Die Regelung ist in modernen Heizungen an sich immer elek-

tronisch. Unterschieden werden kann in autarke Regelsysteme

und Gebäudeautomation. Im ersten Falle ist das Regelsystem

ausschließlich für die Heizung zuständig. Die Gebäudeautoma-

tion hingegen verknüpftmehrere verschiedene haustechnische

Anlagenmiteinander.

Druckregelung/Druckverteilung: In modernen Heizungen sind

elektronisch geregelte Umwälzpumpen eingesetzt, die je nach

Abnahme (Anzahl der geöffneten Ventile) die Leistung anpas-

sen. Damit wird im System auch bei geringer Abnahme ein

gleichmäßiger Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf ge-

währleistet. Mittels Strangregulierventilen wird dafür gesorgt,

dass unabhängig von der Leitungslänge an jedem Strang der

richtige Differenzdruck anliegt. Innerhalb eines Strangs kann

mit der Voreinstellung an den Heizkörperventilen die Differenz-

druckverteilung ausgeglichen werden.
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Bild 3: Anlage mit Strangregulierventilen (1, 2, 3)

Thermostatköpfe regeln eigenständig denWasserdurchlauf im

Heizkörper. Obwohl man an ihnen dreht, hat man damit keinen

direkten Einfluss auf die Schließung oder Öffnung des Ventils

am Heizkörper. Vielmehr stellt man mit der Drehung die ge-

wünschte Temperatur ein. Der Thermostatkopf öffnet und

schließt dann das Ventil des Heizkörpers so, dass diese Tem-

peratur im Raum erreicht wird. Thermostatköpfemit Fernfühler

haben einen ausgelagerten Messfühler, der mit einer bieg-

samen Kapillare verbunden ist. Hier ist zu beachten, dass die

Kapillare nicht scharf geknickt wird, da sonst die Flüssigkeit

nicht mehr hindurch kann.

Thermostatkopf wechseln bzw. Ventil prüfen

Hinweis:

Die Ventile an Heizkörpern sind nicht auf eine Größe ge-

normt!
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* Zur Bestellung entweder die korrekte Bezeichnung ange-

ben, mindestens den Hersteller, am besten alten Ther-

mostatkopf mitnehmen, um den richtigen zu bekommen.
* Zunächst Thermostatkopf vom Ventil lösen. Keine Angst,

Wasser kann dabei nicht austreten.

– Um jeglichen Druck vom Regler auf das Ventil zu neh-

men, sollte dieser erst einmal voll geöffnet werden –

also auf 5 drehen.

– In aller Regel sind die Thermostatköpfe mit einer Rändel-

mutter am Ventil befestigt. Die Mutter muss gegen den

Uhrzeigersinn losgeschraubt werden bis er ganz locker ist.

Falls der sich mit der Hand nicht lösen lässt, einen Lappen

herumwickeln und mit einer Wasserpumpenzange vor-

sichtig lösen.

– Wenn der Schraubring gelöst ist, kann man den Ther-

mostatkopf abziehen. Manche sind bereits ganz locker,

wenn man den Schraubring gelöst hat, andere haben

aber auch noch eine Klemmvorrichtung, mit der sie auf

das Ventil geklipst werden (z. B. Vaillant). Mit einem klei-

nen Ruck bekommtman den Regler aber auf jeden Fall ab.

– Ältere oder diebstahlgesicherte Ausführungen haben an-

stelle der Rändelmutter einenKlemmringmit Schrauben.

Neben dem Thermostatkopf kann auch das Ventil selbst Teil

derUrsache sein,wennder Heizkörper nichtmehr richtig funk-

tioniert. Werden Ventile sehr selten bewegt, neigen sie dazu

sich festzusetzen. Das Ventil verharrt dann in einer Position

und lässt sich nicht weiter Schließen oder Öffnen. Um solche

Probleme zu beheben, kann man zur Zange greifen, den Stift

des Ventils damit packen und behutsam zu bewegen ver-

suchen. Nach ein wenig „Hin und Her“ sollte der Stift und

damit das Ventil wieder frei beweglich sein.
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Hinweis:

Es ist zu beachten, dass der neue Thermostatkopf ebenfalls

zuvor voll aufgedreht wird! Sonst versucht man, bereits

beim Anbringen des Kopfes das Ventil zu Schließen.

* Nunwird der Thermostatkopf aufgesetzt.

– Falls es sich um einen Thermostatkopf handelt, der auf

das Ventil aufgeklipst wird, so muss man ihn mit einem

kleinen Ruck auf das Ventil schieben.

– Die Markierung, die später die Einstellung des Ther-

mostatkopfes anzeigt, sollte nach oben zeigen.

– Zuletzt muss die Rändelmutter im Uhrzeigersinn fest-

gedreht werden.

Anschließend kann die gewünschte Einstellung am Regler

vorgenommenwerden.

Betreiben und Bedienen

Betreiberpflichten

Die einfachste Möglichkeit der Anlagenkontrolle ist immer die

„Sicht-Hör-Riech“-Prüfung. Dabei wird auf Unregelmäßigkei-

ten, also vom Normalzustand abweichende Zustände oder

darauf hindeutende Anzeichen geachtet. Da der Arbeitgeber

zur Einweisung indie aufzunehmendeTätigkeit verpflichtet ist,

sollte jeder Hausmeister die Anlagen mindestens einmal im

Normalzustand gesehen und gehört haben. Die Einweisung

erfolgt i. d. R. durchdas Fachunternehmenoderden fachlichen

Vorgesetzten.
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Sichtprüfung:

* äußerlich erkennbare Beschädigungen
* Korrosion
* Undichtigkeiten oder deren Folgen (z. B. Wasserränder)
* Hitzeschäden (z. B. Ablösen von Lack, Verfärbung)

Hörprüfung:

* Fließgeräusche (z. B. durch Luft im System)
* Lagergeräusche o. ä. an drehenden Aggregaten
* schlagende oder pulsierende Geräusche
* pfeifende Ventile
* „bollernde“ Brenner

Riechprüfung:

* Schmorgerüche, Abgasgeruch
* Gas- oder Ölgeruch
* Feuchtigkeit

Darüber hinaus sind regelmäßig folgende Kontrollen einwei-

sungsgemäß durchzuführen:

Anlagendruck prüfen und ggf. nachfüllen

AmManometer ist zwar der zulässigeBereich gekennzeichnet,

bei der Einweisung aber trotzdemdenAuslegungsdruck erfra-

gen und am besten am Manometer kennzeichnen. Zu nied-

riger Druck ist eine häufige Ursache für eine Abschaltung des

Kessels (Wassermangelsicherung). Zu hoher Druck schränkt

aber die Funktion des Ausdehnungsgefäßes ein.
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Bild 4: ManometermitMarkierungen Bild 5: Füll- und Entleerungshahn (KFE)

Richtig Nachfüllen

Nachfüllen bei heißem Kessel kann diesen zerstören. Der

Anschluss zumBefüllen kann recht unterschiedlich sein. An

kleineren Anlagen ist dies oft ein Kugelhahn mit Schlauch-

gewinde direkt am oder in der Nähe des Kessels, in jedem

Fall aber am tiefsten Punkt der Anlage. BeimNachfüllen am

besten langsam aufdrehen und das Ansteigen des Drucks

auf demManometer ständig beobachten. Bei kalter Anlage

füllen, bis sich der Druckanstieg verlangsamt bzw. der Zei-

ger stehen bleibt. Dann ist der Ansprechdruck des Mem-

bran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) erreicht.Wenn dies nicht

in etwa der angegebene Auslegungsdruck ist, dann weist

dies auf zu geringen Luft-/Gasdruck imMAGhin. Sollte beim

Füllen der Druck schon früh schnell ansteigen, ist vermutlich

dasMAGdefekt. Nach Beendigung die Schlauchverbindung

wieder entfernen und die Anlage wieder Einschalten. Eine

feste Verbindung zum Trinkwasser ohne Systemtrenner ist

nicht zulässig!
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Regelmäßiges Entlüften

Luft im System behindert nicht nur die Wärmeabgabe, sondern

verursacht auch Geräusche und kann weitere Schäden, z. B. an

Pumpen, verursachen. Daher ist immer an der höchsten Stelle

der Heizungsanlage eine Entlüftung. Bei offenen Systemen

übernimmt diese Aufgabe die Öffnung am Ausdehnungsgefäß.

In den meisten geschlossenen Anlagen sind automatische Ent-

lüfter amhöchstenPunkt derAnlagebzw. dem jeweiligenStrang

angeordnet. Trotzdem ist es notwendig, Heizkörper regelmäßig

zu entlüften.

Bild 6: Vierkantschlüsselchen

Richtig entlüften

Etwa eine Stunde vorher die Anlage abschalten und den

Systemdruck überprüfen. Der Entlüftungsstopfen befindet

sich bei denmeisten Heizkörpern an der gegenüberliegenden

Seite vom Regelventil. Regelventil voll öffnen. Dann mit dem

Schlüsselchen (zumeist ein kleiner Vierkant) und einem ge-

eigneten Gefäß das Ventil am Entlüftungsstopfen langsam

öffnen. Tritt ohne „Spucken“ direkt Wasser aus, ist keine Luft

im Heizkörper – gleich wieder schließen. Entweicht beim

Öffnen zuerst Luft (i. d. R. mit einem leichten Pfeifen) – das

Ventil nicht viel weiter aufdrehen, damit zum Schließen nicht

zu viele Umdrehungen benötigt werden. Nach einer Weile
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wird vermutlich Wasser „spuckend“ austreten. Gegen Sprit-

zer an der Wand hilft, wenn ein Handtuch, das über Arm und

Hand mit Vierkant und Heizkörper gelegt wird. Nun noch

etwas warten bis ein geschlossener Strahl austritt, dann

kann das Ventil zugedreht werden. Danach das Regelventil

wieder in Soll-Stellung bringen. Zwischendurch gelegentlich

den Anlagendruck prüfen. Sollte das Pfeifen zu schwach wer-

den oder das Wasser nur noch aus dem Entlüftungsventil

tröpfeln, ist der Systemdruck zu niedrig. Nach Beendigung

den Systemdruck abschließend prüfen und ggf. Nachfüllen.

Bei Neuanlagen oder Inbetriebnahmen nach vollständiger

Entleerung der Anlage ist eine Entlüftung mehrmals im Ab-

stand vonwenigen Tagen erforderlich.

Nachspeiseeinrichtung prüfen.

Bei Vorhandensein einer solchen automatischen Einrichtung

ist diese auf Betriebsbereitschaft prüfen.

Wasseraufbereitungsanlagen prüfen.

Sowohl Enthärtungs- oder Entsalzungsanlagen in der Wasser-

zufuhr als auch die Neutralisationsanlage im Abwassersystem

sind regelmäßig auf Dichtheit, Beschädigungen aber auch evtl.

nachzufüllende Verbrauchsmaterialen (Salze, Enthärtungs-

patronen, Neutralisierungsgranulat etc.) zu prüfen. Unabding-

bar ist in jedem Fall die Kenntnis der Bedienungsanleitung.

Brennstofflager prüfen.

Ob über- oder unterirdisch, Öl- oder Gastanks und Leitungen

sind regelmäßig auf evtl. Beschädigungen, Leckagen und Funk-
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tion der Sicherheitseinrichtungen zu prüfen. Die Füllstandskon-

trolle ist obligatorisch, auch für Festbrennstofflager wie Pellet-

oder Hackschnitzelsilos. Denn nur rechtzeitig erkannter Bedarf

sichert die Versorgung und lässt Spielraum für Preisvergleiche!

Steuerung kontrollieren.

An der Steuerungseinheit sollte nach evtl. Störmeldungen/

Warnlämpchen gesucht werden. Auch sollte nach der korrek-

ten Uhrzeit geschaut werden. Funkuhren arbeiten im Keller

meist nicht und Stromausfälle können bei einigen Anlagen die

Uhrzeit auf Null setzen.

Weitere Tipps für Betreiber und Bediener

Aufgabe des Hausmeisters ist es auch, auf korrekt eingestellte

Betriebszeiten zu achten. Dies ist erste und einfachste Ener-

giesparmaßnahme. Bei Fußbodenheizkreisen ist die Trägheit

zu berücksichtigen. Daher müssen diese ca. zwei Stunden

vorher zugeschaltet und können dementsprechend ein bis

zwei Stunden früher abgeschaltet werden. Aber auch bei an-

deren Raumheizungen kann die Temperatur bereits vor Feier-

abend bzw. Nutzungsende leicht abgesenkt werden, sofern

diese Programmierungmöglich ist.

Abschaltung oder Absenkung: Die Energie, welche benötigt

wird, um Wände, Decken, Fußböden etc. wieder aufzuheizen,

sollte nicht unterschätzt werden. Es sollte also bei kurzzeitigen

Nutzungspausen, wie über Nacht oder amWochenende, eher

der Absenkbetrieb genutzt werden. Erst bei längeren Betriebs-

unterbrechungen ist eine quasi-Abschaltung in den Frost-

schutzbetrieb sinnvoll. Um Gebäudeschäden zu vermeiden,

ist auch bei Stilllegung ganzer Etagen oder Gebäudeteile die
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Heizung auf geringem Niveau (10-14 ºC je nach Feuchtigkeit)

weiter zu betreiben, sofern eine Wiederinbetriebnahme beab-

sichtigt ist.

Richtig Lüften: Dauerlüftung während der Heizperiode durch

gekippte Fenster vermeiden. Die Kippstellung lässt keinen

zügigen Luftaustausch zu. Dauerlüften kühlt außerdem die

angrenzenden Wandbereiche herunter, wo es dann zur Bil-

dung von Kondenswasser kommen kann. Besser stoßweise

lüften, alsomehrere Fenster ganz öffnen und nach drei bis fünf

Minuten wieder schließen. Korrekterweise sollte dieser Vor-

gang alle ein bis zwei Stunden wiederholt werden, um einen

ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten.

Solltemperatur: Es gibt kaum ein Thema im Büro, bei dem die

Meinungen so weit auseinandergehen. Ist es nun zu kalt oder

zu warm? Abhängig ist das Wärmeempfinden von zu vielen

Faktoren, als dass man es allen Recht machen könnte. Im

Wesentlichen ist auf Aktivitätsgrad und Kleidung zu achten.

Im Winter wird i. d. R. ohnehin wärmere Kleidung getragen,

daher kann man auch die Raumtemperatur etwas geringer

einstellen. Prinzipiell gibt die Arbeitsstättenrichtlinie ASR

A3.5 die Raumtemperatur für stehende oder sitzende Tätig-

keitenmit unterschiedlichen Aktivitätsgraden vor.

Überwiegende Körper-

haltung

Arbeitsschwere

leicht mittel schwer

sitzen +20 ºC +19 ºC –

stehen, gehen +19 ºC +17 ºC +12 ºC
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Bei Malerarbeiten ist es oft erforderlich, einen Heizkörper

abzunehmen. Dazumussmannicht immer denHeizungsmon-

teur bestellen:

Heizkörper rechtzeitig abdrehen oder die Anlage vorher

ausschalten, damit der Heizkörper (HK) abkühlen kann.

Direkt vor der Demontage am besten die Pumpe ausschal-

ten oder den Strang absperren. Dann am Heizkörper beide

Anschlusshähne schließen. Hierzu sind meist die Kappen

zu entfernen und dann mit einem Inbusschlüssel die Ver-

schlussschrauben hineinzudrehen. Nun ein geeignetes Ge-

fäß unterstellen. Der Wasserinhalt ist nicht zu unterschät-

zen, ein herkömmlicher zweifacher Plattenheizkörper mit

den Abmessungen L 1,0m x H 0,5m hat schon ca. 5–6 Liter

Wasserinhalt, ein Radiator gerne auch mehr. Wenn unten

am HK ein Anschlussblock mit Vor- und Rücklauf vorhan-

den ist, beide Verschraubungen lösen. Bei Anschluss oben

und unten zuerst nur am unteren Anschluss die Verschrau-

bung lösen. DenHKan einer Ecke so anheben, dass sich die

Verbindung zwischen HK und Anschlusshahn löst (ggf. mit

einem Schraubendreher ein wenig nachhelfen falls die

Dichtung klebt). Nun am Entlüftungsstopfen das Ventil öff-

nen, sodass Luft nachströmen kann. Damit lässt sich der

Wasseraustritt auch ganz passabel regulieren. Nachdem

das gesamte Wasser abgelassen ist, auch die obere Ver-

schraubung lösen (falls vorhanden). Dann lässt sich der HK

zu zweit aus der Halterung herausheben (dies kann nach

Befestigungsart variieren). Vorsicht! Oft ist noch ein wenig

Wasser darin.

Vorsichtshalber die Dichtheit der Anschlusshähne noch

einmal nach Wiedereinschalten der Pumpe prüfen. Nach

Abschluss der Malerarbeiten den HK wieder einhängen
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und die Verschraubungen verbinden und ausreichend fest-

ziehen. Zum Befüllen zuerst nur den Vorlauf öffnen, damit

keine Luft eingesaugtwird. Nun denHK entlüften, wie oben

beschrieben. Wenn der HK vollständig entlüftet, also mit

Wasser befüllt ist, auch am Rücklauf den Anschlusshahn

öffnen. Zum Abschluss noch den Systemdruck prüfen und

ggf. nachfüllen.

ImHeizraum ist Folgendes einzuhalten:

* schnelle Zugänglichkeit zu sämtlichen Armaturen, Zählern

und Absperreinrichtungenmuss gewährleistet sein
* keine leicht entflammbaren Gegenstände/Flüssigkeiten la-

gern
* Luftzufuhr muss gewährleistet bleiben
* um den Kessel ausreichend Platz für Arbeiten lassen
* nichts auf dem Kessel lagern

Abhängigkeitenmit anderen Gewerken

Störungen in folgenden Anlagen können Auswirkungen auf

die Heizung haben:

* Stromversorgung
* Regelungstechnik/Gebäudeautomation
* Wasserversorgung
* Öl oderGasanlage, Brennstofflager bzw. Fördereinrichtung

(z. B. Pellets)
* Fernwärmeversorgung
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Pflege undWartung von Gebäuden und Außenanlagen von A–Z



Eine Störung der Heizung kann folgende Anlagen beeinträch-

tigen:

* Lüftungsanlagen
* Trinkwassererwärmung
* sonstigeWärmeverbraucher
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