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checkliSte:
WaS iSt vor beGinn der 
heizSaiSon zu tun?

bereich  

Sauberer heizraum 

Frischluftzufuhr

richtige einstellung

Wasser-kreislauf

brennstoff vorrat 

Wird die heizung nach der Sommerruhe wieder in betreib ge-
nommen, stellen sich besondere herausforderungen. der 
gewiefte Profi nimmt die heizungsanlage nach Prüfung folgen-
der Punkte in betrieb:

kontrolluMFanG

Jede verbrennung braucht luft, so auch ihre heizung. Wenn 
diese luft staubig ist (z.b. durch Wäschefasern), wird die 
verbrennung beeinträchtigt. dies erhöht nicht nur den Schad-
stoff-ausstoss sondern auch den energieverbrauch. der  
brenner wird störungsanfälliger. zweimal während der heizper- 
iode den heizraum zu reinigen, ist für ihren brenner und  
ihr heizkostenbudget eine lohnende Massnahme. die lagerung 
von brennbarem Material im heizraum ist übrigens feuerpoli-
zeilich verboten.

die Sauerstoffzufuhr für den verbrennungsprozess ist durch eine
nichtverschliessbare Öffnung sicherzustellen und zu kontrollieren. 

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  
Schadstoff-ausstoss zu. als Folge davon steigen nicht nur die  
betriebskosten ihrer heizung sondern die lebenserwartung 
ihrer heizungsanlage wird verkürzt. 

überprüfen Sie auch auf der Manometer-anzeige, ob genug 
Wasser in den leitungen und heizkörpern ist. eventuell müssen 
die heizkörper entlüftet und Wasser nachgefüllt werden. ihr 
Fürer installateur hilft ihnen dabei gerne weiter.

Ölheizungen:
kontrollieren Sie den brennstoffstand im Öltank. Während dem
nachfüllen des Öltanks ist die heizung abzustellen und früh-
estens 1 Stunde nach beendigung des Füllvorgangs wieder in be- 
trieb zu nehmen. Während des Füllvorgangs darf der Ölstand-
messer nicht betätigt werden.1/2
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brennstoff vorrat

elektrischer
netzanschluss

brenner-betrieb

brenner-Wartung

kamin- und
brennraum reinigung

achtunG!

Gasheizungen:
kontrollieren Sie, ob das Gasabsperr-organ geöffnet ist. Gas-
geruch = Gasgefahr!

•  Keine elektrischen Kontakte betätigen und nicht rauchen!
•  Türen und Fenster öffnen und ausgiebig lüften
•  Gaszufuhr schliessen. Gasversorgung oder Servicefirma
 verständigen.

kontrollieren Sie, ob haupt-, not- und Steuerschalter (am
instrumentenbrett oder an der elektroschalttafel) eingeschal-
tet sind. überprüfen Sie die Sicherungen. 

entsteht keine Flamme, signalisiert der brenner eine Störung 
und der entstörknopf am brenner leuchtet. durch drücken 
des entstörknopfs wird der Startvorgang wiederholt. läuft der 
brenner nach zweiversuchen nicht an, muss der Fürer-Service-
techniker angerufen werden.

Mit einer regelmässigen Wartung und revision des brenners 
haben Sie die Gewähr, dass ihre heizung mit dem best- 
möglichen Wirkungsgrad arbeitet. zudem wird die lebensdau-
er verlängert.

russ ist ein sehr guter isolator. Gerade im brennraum macht 
sich die regelmässige reinigung durch den Minderverbrauch an 
energie schnell bezahlt.

die ausführliche betriebsanleitung wird durch diese checkliste 
nicht ersetzt.
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