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checkliSte:
WaS iSt aM ende der 
heizSaiSon zu tun?

bereich  

heizung abschalten  

umwälzpumpe

‹Frühjahrsputz› = 
brenner-Service

Sorgenfreie Wärme das ganze Jahr – deshalb will auch die 
sommerliche heizungspause gut geplant sein. dabei sind diese 
Punkte zu beachten:

kontrolluMFanG

Grundsätzlich gilt bei heizungen mit separatem Warmwasser- 
erwärmer (elektro-boiler): heizung abschalten sobald es ge-
nügend warm ist (bei der ersten längeren Wärmeperiode). bei 
einem kälteeinbruch ist die heizung schnell wieder einge- 
schaltet. Moderne anlagen mit witterungsgeführtem Ganzjah-
res-regler schalten die heizungen selbständig ein und aus.

die umwälzpumpe für die raumheizung ist während der Som- 
mermonate ebenfalls auszuschalten. bei älteren anlagen  
muss dies manuell über den ein/aus-Schalter erfolgen, moder-
ne anlagen tun dies in der regel automatisch.

auch der heizungskeller sollte im Frühjahrsputz mit einbezogen 
werden. die Folgen der kälteren Monate im inneren der  
heizung sind allerdings durch den Fachmann zu beseitigen: 
Während des heizbetriebes setzen sich am brennkopf  
russpartikel ab. Mit der zeit reduziert sich so die leistung 
–gleichzeitig nimmt der brennstoff-verbrauch und der Schad-
stoff-ausstoss zu. als Folge davon steigen nicht nur die  
betriebskosten ihrer heizung sondern die lebenserwartung 
ihrer heizungsanlage wird verkürzt. 

diese leistungen sind in den Service-verträgen der meisten 
anbieter eingeschlossen und der eigentümer hat sich  
darüber keine Sorgen zu machen. die regelmässige Wartung 
und Pflege der anlage durch den Fachmann geschieht  
automatisch.Für anlagen ohne Service-verträge bieten qualifi-
zierte Service-dienstleister eine sogenannte einzel-revision  
an. diese revision umfasst die gründliche reinigung, die um-
fassende kontrolle und das optimieren der einstellungen.  
das bringt ein gutes Gefühl der Sicherheit und garantiert bei 
ihrem brenner:

•	 	Den	optimalen	Wirkungsgrad
•			Ein	minimaler	Brennstoff-Verbrauch
•			Und	unter	dem	Strich	geringere	Kosten1/2
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brennstoff-verbrauch 
prüfen

brennstoff vorrat

kontrollieren Sie nach ende der heizsaison den brennstoff- 
verbrauch mit dem vorjahres-verbrauch. Schwankungen von 
+/- 10% sind normal und können infolge unterschiedlich  
kalter Winter entstehen. ein sprunghafter Mehrverbrauch von 
mehr als 10% ist hingegen ein indikator für vorhandenes  
optimierungspotential. eine überprüfung durch den Fachmann 
ist dann angezeigt.

vergessen Sie nicht, das heizöl rechtzeitig zu bestellen. der 
nächste Winter kommt bestimmt.

Gebäudetechnik
nachhaltiG innovativ

2/2


