
 

 

 

 

Gleichbleibende Wärme in den Räumen, wenig 
Temperaturunterschiede, keine Zugluft und war-
me Wände und Böden – so fühlt man sich wohl in 
seinem Haus. Folgende Tipps können helfen, das 
eigene Verhalten beim Heizen und Lüften zu 
überprüfen und zu verändern – damit das Wohl-
gefühl bleibt. 
 

 

Wie „läuft“ die alte Heizung? 
 

Rund 20 Prozent aller Heizungen in Deutschland 
sind älter als 25 Jahre. Diese kennen oft nur zwei 
Betriebszustände: an und aus. So „läuft“ die Hei-
zung auch dann voll weiter, wenn der Bedarf ge-
ring ist.  Überhitzte Räume und starke Tempera-
turunterschiede zu weniger genutzten und kälte-
ren Räumen sind die Folge. 
 

 
 
 

Energiesparend heizen 
 

Der Wohnkomfort kann verbessert und auch der 
Energieverbrauch gesenkt werden, wenn man sich 
beim Heizen bewusst verhält und ein paar einfa-
che Regeln befolgt. Ein Absenken der Raumtem-
peratur um 1°C senkt schon die Heizkosten um 
6%. Konkret bedeutet das: Verringert man die 
Raumtemperatur von 24°C auf 20°C dauerhaft, 
spart man zwischen 20 und 25% der Heizkosten! 
Wie kann zusätzlich noch der Wohnkomfort ge-
steigert werden? 

• Durch Abwärme beim Kochen und durch 
die technischen Geräte reichen in der Kü-
che 19°C; 

• Im Wohnbereich genügen 21°C, um ange-
nehmes Raumklima zu schaffen; 

• Warme Luft des Heizkörpers sollte frei zir-
kulieren können: Verkleidungen,  lange 
Gardinen  oder direkt davorstehende Möbel 
entfernen, da sie die Wärmeabgabe behin-
dern; 

• Wenig genutzte oder  unbeheizte Räume 
nicht durch offene Türen zu wärmeren 
Räumen mitheizen: In kühleren Räumen 
steigt die Luftfeuchtigkeit an, die sich an 
kalten Wänden niederschlagen kann. 

 
 

Sinnvolle Maßnahmen für besseres Klima 
 

Mit modernen Thermostatventilen am Heizkörper 
kann die Temperatur für jeden Raum optimal ge-
regelt werden. Häufig lohnt sich auch der Einbau 
einer neuen hocheffizienten Heizungspumpe. Die-
se läuft nur, wenn im Heizungssystem „Nachfra-
ge“ nach warmem Wasser besteht. Bei sehr alten 
Heizungspumpen kann es zu schwankenden Tem-
peraturen bei gleich bleibenden Einstellungen 
oder unterschiedlich warmen Zimmer kommen, 
obwohl die Heizung voll aufgedreht ist.  
Und: hören Sie auf ihre Heizung! Manchmal geht 
ein Gluckern oder Zischen durch den Heizkörper, 
was auch auf Fehler im System verweist. Abhilfe 
kann eine vom Fachmann regelmäßig durchge-
führte Wartung der Heizung schaffen, bei der 
dann auch die Einstellungen überprüft werden und 
ein sogenannter hydraulischer Abgleich vorge-
nommen wird. 
 
 

Wie kommt  Feuchtigkeit in die  
Raumluft? 

 

In einem Vierpersonenhaushalt werden pro Tag 
rund zwölf Liter Feuchtigkeit als Wasserdampf, 
der sich in der Raumluft anreichert, abgegeben.  
Die entstehende Feuchtigkeit und verbrauchte 
Luft kann nur durch Lüften aus den Räumen ab-
geführt werden. Daher sollte die Luftfeuchtigkeit 
in den Räumen im Blick behalten werden. Hierbei 
helfen sogenannten Hygrometer. Wenn die Luft 
die Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen kann, 
schlägt sie sich als Wasser an den kalten Gebäu-
deteilen -  meist den Fenstern, oder Raumdecken 
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»Haus sanieren – profitieren!« 

 
Die Klimaschutz- und Informationskampag-
ne ist eine bundesweite Initiative der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Ko-
operation mit dem Handwerk. Herzstück der 
Kampagne ist ein kostenloser DBU-Energie-
Check für Ein- und Zweifamilienhausbesit-
zer, den geschulte Handwerker, Energiebe-
rater, Architekten und Bauingenieure durch-
führen. Der DBU-Energie-Check vermittelt 
Ihnen einen ersten Überblick über den 
energetischen Zustand Ihres Hauses. Weite-
re Informationen und Ansprechpartner für 
den DBU-Energie-Check finden Sie unter:  
 

www.sanieren-profitieren.de 
 

 

- nieder. Kritische Räume, in denen die Luftfeuch-
tigkeit oft hoch ist, sind Küche und Badezimmer. 
Das Lüften hängt auch von den Fenstern und dem 
Lüftungsverhalten der Bewohner ab. Kann ein 
Fenster ganz geöffnet werden oder stehen Möbel 
oder Blumen davor? Oft wird deshalb das Fenster 
im Raum nur gekippt geöffnet, was den vollstän-
digen Luftaustausch beeinträchtigt. 
 
 

Richtig lüften 
 

Beim Lüften entweicht aufgewärmte Luft und kal-
te Außenluft muss im Raum wieder aufgeheizt 
werden. Um dabei Energieverluste zu vermeiden 
und eine hohe Luftqualität in allen Räumen zu 
gewährleisten, können ein paar einfache Regeln 
beim Lüften helfen: 

• Feuchtigkeit über die Fenster der Räume 
abführen, wo sie auch entsteht, etwa im 
Bad oder der Küche. 

• Räume einige Minuten querlüften d.h. ge-
genüberliegende Fenster gleichzeitig öff-
nen (stoßlüften). 

• Das Lüften dem Bedarf anpassen, also we-
nig genutzte Räume nicht so oft lüften. 

• Beim Lüften Heizkörper „abdrehen“. 
• Ein Hygrometer hilft beim richtigen Lüften. 

Zeigt es mehr als 80 Prozent relative Luft-
feuchtigkeit an, sollte gelüftet werden.  

 
 

So helfen Lüftungsanlagen 
 

Lüftungsanlagen können helfen, den notwendigen 
Luftaustausch in Gebäuden sicherzustellen. Dies 
vor allem dann, wenn nicht ständig jemand zu 
Hause ist, um mehrmals am Tag die Fenster zu 

öffnen. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung vermindert obendrein den Wärmeverlust 
beim Lüften. Bei diesen Anlagen erwärmt die ver-
brauchte Luft aus den Räumen die Frischluft, die 
von außen ins Gebäude kommt. Derartige Anla-
gen können sowohl für einzelne Räume installiert 
werden wie auch für komplette Gebäude. Sie ha-
ben auch den Vorteil, dass alle Räume des Ge-
bäudes mit frischer Luft versorgt werden. 
 
 

Tipp 
 

Eigentümer von Einfamilienhäusern, die Sanie-
rungsmaßnahmen bei ihrer Heizung durchführen 
möchten, sollten einen Bauexperten hinzuziehen. 
Der kann auch alle Fördermöglichkeiten vom 
Staat wie zinsgünstige Kredite oder regionale För-
dertöpfe aufzeigen und bei der Vermittlung unter-
stützen. Auch lokale Energieversorger, Kommu-
nen oder Energieagenturen bieten Förderungen 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


