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Warum veranstaltet die
Innung nach vier Jah-

ren eine Neuauflage des
Heizfestes?

Weil trotz vieler Kampagnen
noch immer viele ineffiziente
Heizkessel in Betrieb sind. Un-
tersuchungen sagen, dass nur
etwa 20 Prozent derzeit auf
dem aktuellen Stand der
Technik sind. Das ist der
Grund warum wir nun jährlich
ein Heizfest veranstalten wer-
den.

Was sollten interessier-
te Haushalte vor der

Modernisierung der Hei-
zungsanlage berücksichti-
gen?

Da gibt es viele Fragen zu
beantworten. Zunächst ein-
mal die nach dem vorhande-
nen Heizsystem. So schließen
viele bestehende Dinge man-
che Möglichkeiten aus. Es
macht beispielsweise in einem
Altbau mit Heizkörpern even-
tuell keinen Sinn, eine Wär-
mepumpe zu installieren.

Und auch die langfristige
Wirtschaftlichkeit sollte hin-
terfragt werden. Wenn meine
Heizung heute im Jahr 3000
Liter Öl verbraucht, dann kos-
tet mich das in den kommen-
den 20 Jahren rund 120 000
Euro an Heizkosten. Spare ich
davon rund 40 Prozent, lohnt
sich jetzt auch die teure Inves-
tition etwa in eine Pellethei-
zung.

Warum lohnt es sich,
auch eine noch funktio-

nierende alte Anlage zu er-
neuern?

Selbstverständlich die ex-
trem hohe Effizienz der neu-
esten Anlagengeneration.
Aber im Besonderen kann
man erwähnen, dass die jetzi-
ge Anlagentechnik häufig mit
Internetanschluss versehen
sind und z.B. mittels einem I-
Pad bedienbar sind. Sie kön-
nen nach dem Winterurlaub
auf der Heimfahrt passend die
Heizung wieder hochfahren.
Und ich denke, dass dieses
erst der Anfang sein wird. pi







Eine Menge
getan

Jürgen Klein, Obermeister der
Innung SHK in Münster

Austeller und Innungsvertreter freuen sich auf das Heizfest am Germania Campus: Hans-Dieter Schaeper, Stefan Goddemeier, Sabi-
ne Lütke Schwienhorst, Jürgen Klein, Rolf Halsbenning, Norbert Freckmann und Jan-Hendrik Schade (v.l.). Foto Imkamp

Denn obwohl die Energiekos-
ten beständig steigen, sind
nur etwa 20 Prozent der Heiz-
kessel auf dem aktuellen
Stand, weiß Jürgen Klein, der
Obermeister der münster-
schen Sanitär-Heizung-Klima-
Innung. Das wollen die Exper-
ten ändern und laden am
kommenden Wochenende
auf dem Germania Campus
an der Grevener Straße zum
Heizfest ein. Dort präsentieren
die Fachhandwerker von zahl-
reichen Innungsbetrieben ge-
meinsam mit Herstellervertre-
tern und Schornsteinfegern
ein umfangreiches Angebot
rund um die Heizung.

Information und Beratung
stehen sowohl am Freitag, 21.
Februar, von 14 bis 20 Uhr als
auch am Samstag, 22. Febru-
ar, von 11 bis 15 Uhr im Mit-
telpunkt. Doch auch die Un-
terhaltung und das leibliche
Wohl der Besucher kommen
an beiden Tagen des Heizfes-

tes auf dem Germania Cam-
pus nicht zu kurz.

In zahlreichen Pagodenzel-
ten auf dem Gelände können
sich Interessierte einen umfas-
senden Überblick über die
vielfältigen Möglichkeiten ver-
schaffen, die eigenen vier
Wände zu erwärmen. Um an-
gesichts der Fülle die individu-
ell beste Möglichkeit zu fin-

den, ist insbesondere bei der
Modernisierung eine umfas-
sende Beratung gefragt. Denn
nicht alles, was möglich ist,
macht Sinn und nicht alles,
was Sinn machen würde, ist
möglich.

Angesichts der zahlreichen
Aussteller beim Heizfest auf
dem Germania Campus dürf-
ten am Wochenende jedoch

keine Fragen bei den Besu-
chern offen bleiben. Denn da
gibt es die Informationen aus
erster Hand, werden die Her-
steller unterschiedliche Kessel-
typen direkt vor Ort präsentie-
ren oder umfassend über die
Alternativen informieren. Und
das keineswegs nur über Öl-
und Gasheizkessel. Auch über
Wärmepumpen, Pellet- oder
Hackschnitzelheizungen wer-
den beim Heizfest am Wo-
chenende informiert. Und das
unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Gegebenheiten in
den heimischen vier Wände.
Mit Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen lässt sich zudem
überprüfen, ob eine große In-
vestition in ein neues System
auf Dauer Sinn machen kann
und wie schnell sich die Mo-
dernisierung durch die mögli-
che Einsparung rechnet.

Ein umfangreiches Angebot
also, das am Freitag und
Samstag auf die heimischen
Immobilienbesitzer wartet.
Und das in angenehmem Am-
biente umfassende Informa-
tionen rund um die Heizung
verspricht.  pi

Nachholbedarf

MÜNSTER. In Punkto Wärme
gibt es in den heimischen
Haushalten noch großen Nach-
holbedarf.

Umfassende Informationen rund um die Heizung

Möglichkeiten, die eigenen vier Wände zu erwärmen, gibt es
viele. Zahlreiche Aussteller und Fachhandwerker geben beim
Heizfest am Wochenende auf dem Germania Campus einen in-
formativen Überblick. Foto (A) Abegg

MÜNSTER. Nicht nur Informa-
tion und Beratung bietet das
Heizfest auf dem Germania-
Campus den Besuchern. Auch
für Unterhaltung haben die
Organisatoren von der müns-
terschen SHK-Innung gesorgt.

So können Interessierte so-
wohl am Freitag, 21. Februar,
als auch am Samstag, 22.
Februar, während der Veran-
staltung kostenlos auf der Eis-
fläche im Innenhof Schlitt-
schuhlaufen. Gute Gelegen-
heit also für einen Familien-
ausflug. Während der Nach-
wuchs auf dem Eis tanzt kön-
nen sich die Eltern umfassend
über den aktuellen Stand der
Heiztechnik informieren las-
sen.

Zwischendrin wagen sich
auch die Heizungsexperten
auf das Eis. Ab 17 Uhr mes-
sen sich die Innungsbetriebe

beim Wettstreit im Eisstock-
schießen.

Und auch wenn sich der
Wunsch der Veranstalter nach
knackig-kalten Temperaturen
erfüllt, dürfte es den Besu-
chern zumindest zeitweise
heiß werden. Denn der müns-
tersche „Feuermann“ Daniel
Dubiel zeigt am Freitag, 21.
Februar, gleich mehrfach auf
dem Gelände sein Können.
Zunächst zeigt der „Feuer-
mann“ bei drei kleineren Ein-
lagen beeindruckend die
Technik des Feuer spuckens,
ehe zwischen 17 und 18 Uhr
seine Feuershow das Heizfest
beschließt. Ein mitreißendes
Programm voll spezieller Ef-
fekte rund um das Feuer,dank
witziger Kommentare stets ei-
ne gelungene Mischung aus
Feuerartistik und Comedy-
Show. pi

Eistanz und

Feuerartistik
Unterhaltsames Programm

Heiß dürfte es den Besuchern des Heizfestes am kommenden
Wochenende gleich in mehrfacher Hinsicht werden. Dazu trägt
sicherlich auch der „Feuermann“ bei, der mit kleineren Einlagen
und einer großen Feuershow für atemberaubende Unterhaltung
sorgen wird. Foto  der-feuermann.de
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Eine neue Heizung ist gerade
bei älteren Häusern sicherlich
der effizienteste Weg zu we-
niger Heizkosten, mehr Um-
weltfreundlichkeit und gestei-
gertem Komfort. Steht die Er-
neuerung des Kessels erst in
ein paar Jahren auf dem Pro-
gramm gibt es dennoch We-
ge, seine Heizkosten spürbar
zu senken. So sorgt etwa ein
hydraulischer Abgleich der
Heizungsanlage dafür, dass
die Beheizung eines Gebäu-
des gleichmäßig und ausge-
glichen erfolgen kann. Dazu
werden Heizungspumpe,
Heizleitungen und Heizkörper
exakt auf den Wärmebedarf
der Räume abgestimmt.

Wozu ein hydraulischer Ab-
gleich? In vielen Gebäuden
verteilt sich das Wasser auf
dem Weg des geringsten Wi-
derstandes. Die Folgen: Ein-
zelne Räume bekommen zu
viel Heizwasser ab, andere viel
zu wenig und werden trotz
laufender Heizung nicht rich-
tig oder nur sehr langsam
warm. Es könnte sich hier loh-
nen, in den hydraulischen Ab-
gleich zu investieren, um Jahr
für Jahr Heiz- und Stromkos-
ten zu sparen – und das bei
verbessertem Komfort.

Welche Gebäude eignen
sich für den hydraulischen
Abgleich? Erfahrungsgemäß
sind die höchsten Einsparun-
gen in Gebäuden ab dem
Baujahr 1995 zu erzielen, ge-
folgt von den Baujahren 1978
bis 1994. In Gebäuden, die
vor 1977 errichtet und bisher
gar nicht oder nur wenig bau-
lich modernisiert wurden, sind
mit dem hydraulischen Ab-
gleich kaum Einsparungen zu
erzielen. Werden sie allerdings
nachträglich wärmegedämmt,
so ist der hydraulische Ab-
gleich im Zusammenhang mit
der Erneuerung der Heizungs-
anlage zu empfehlen.

Wer macht den hydrauli-
schen Abgleich? Grundsätz-
lich sollte jeder Heizungsfach-
betrieb in der Lage sein, den
hydraulischen Abgleich fach-
gerecht und systematisch
durchzuführen. Nachweisliche
Erfahrungen in der Durchfüh-
rung sind von Vorteil, ebenso
eine genaue Kenntnis der An-
lage.

Deshalb sollte man immer
zuerst bei dem Fachhand-
werksbetrieb anfragen, der
auch die jährliche Wartung
durchführt. Aus ökonomi-
schen und ökologischen
Gründen ist die mögliche Ein-
sparung durch eine Optimie-
rung der Heizungsanlage im-
mer empfehlenswert, so lau-
tet auch der Rat der Energie-
berater der Verbraucherzen-
trale Münster. pd

Wärme
in allen
Räumen

Die Energiepreise steigen
nach wie vor. Und ist die Hei-
zung nicht mehr die jüngste,
lohnt es sich zu handeln. Die
nächste Heizung sollte min-
destens 20 Jahre halten, spar-
sam und klimafreundlich sein.
Darüber hinaus sollte sie das
Heizvergnügen weitgehend
unabhängig von Öl- und Gas-
preisen machen. Hier einige
Antworten auf wichtige Fra-
gen:

Brauche ich einen neu-
en Heizkessel?

Wenn Ihr Heizkessel älter als
15 Jahre alt ist und Ihr Hei-
zungskeller deutlich wärmer
ist als andere Kellerräume,
sollte der Kessel erneuert wer-
den. Das gilt selbstverständ-
lich erst recht für Kessel, die
älter als 20 Jahre sind. Ist Ihr
Kessel älter als 15 Jahre, kön-
nen Sie bei einem Kessel-
tausch oft schon 30 Prozent
des Energiebedarfs sparen.
Und natürlich macht sich das
auch finanziell deutlich be-
merkbar.

Lohnt sich eine Solar-
anlage für mich?

Unabhängig von Alter und
Typ eines Kessels lohnt sich
die Ergänzung durch eine So-
laranlage immer. Solarwärme
ist dauerhaft zu bekommen,
verursacht keinerlei Zusatz-
kosten, geringe Wartungskos-
ten, wird heute überwiegend
zur Unterstützung der Raum-
heizung eingesetzt. Mit einem
richtigen Gebäudekonzept
kann Solarwärme heute
schon der Hauptenergieliefe-
rant für eine Immobilie sein.
Und: Eine Kollektoranlage
lässt sich jederzeit einbauen,
im Altbau und im Neubau.

Auf Solarwärme setzen
und Kosten sparen –

stimmt das?
Die Preise von Öl und Gas

sind zuletzt wieder deutlich
gestiegen. Da der Wärmever-
brauch knapp 85 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs
im Haushalt ausmacht, sind
nun Lösungen gefragt, die
den Wärmebedarf mindern
und vor allem die Gewinnung







der Wärmeenergie einfacher,
günstiger und unabhängiger
gestalten. Hier lohnt sich be-
sonders eine Kombination aus
einer guten Wärmedämmung
und einem effizientem Heiz-
kessel mit Solarwärme. So
kann die Sonnenkollektoran-

lage bereits heute zur Haupt-
energiequelle werden und ne-
ben der Warmwasserberei-
tung auch die Heizung unter-
stützen.

Die 1,5 Millionen Solarhei-
zungen in Deutschland haben
zudem allein im vergangenen

Jahr über eine Millionen Ton-
nen klimaschädliches Kohlen-
dioxid eingespart und leisten
damit einen wichtigen Beitrag
zum Schutz der Umwelt.

Solarwärme ist einfach
vernünftig? Ja!!

Mit Sonnenkollektoren auf
dem Dach lässt sich die Ener-
gie der Sonne auch in unse-
rem häufig verregneten
Münsterland effektiv in nutz-
bare Wärme umwandeln.

Die Nutzungsmöglichkeiten
reichen dabei von der einfa-
chen Trink- und Brauchwas-
sererwärmung bis hin zur Hei-
zungsunterstützung. Für eine
Brauchwasseranlage benötigt
ein Vier-Personen-Haushalt et-
wa vier bis sechs Quadratme-
ter Kollektorfläche. Optimal
abgestimmt deckt die Solar-
anlage den Warmwasserbe-
darf des Haushalts außerhalb
der Heizperiode vollständig.
Insgesamt können im Jahr et-
wa 60 Prozent der benötigten
Energie für Trinkwassererwär-
mung durch die Nutzung der
Sonne gespart werden.

Ob ein Haus und sein Dach
für die Montage einer Solar-
thermieanlage geeignet ist,
kann ein geschulter Handwer-
ker vor Ort feststellen.



Energieverbrauch im Haushalt günstig verringern

Mit der Kraft der Sonne wärmen

Auf vielfältige Weise lässt sich die Kraft der Sonne für die Wärmegewinnung nutzen – sowohl
für die Erwärmung des Brauchwassers als auch für die Unterstützung der heimischen Heizung –
und damit kräftig sparen.

Welche Technik passt zu meiner Heizung, wie lassen sich mei-
ne Heizkosten effektiv senken? Fragen, die die Experten ver-
schiedener Hersteller ebenso wie die Spezialisten der heimi-
schen SHK-Innung auf dem Heizfest auf dem Germania-Cam-
pus am Wochenende gern beantworten.

Bei einem hydraulischen Ab-
gleich werden die optimale
Heizwassermenge für jeden
Raum und der nötigen Druck
der Heizungspumpe berechnet
und eingestellt. Foto co2online

Mit einem Auto, das einen ho-
hen Benzinverbrauch von
mehr als 20 Litern pro 100 km
hat und zu häufigen und kost-
spieligen Tankstopps zwingt,
ist niemand wirklich zufrieden.
Die Pumpen, die in Heizungs-
anlagen für die Zirkulation des
Heizwassers sorgen, verste-
cken ihren unnötig hohen Ver-
brauch in der Stromrechnung
und werden somit meist gar
nicht als Kostentreiber wahr-
genommen.

Sie arbeiten störungsfrei und
unbemerkt, geben also auch
selten Anlass, über sie nachzu-
denken. Als Folge davon sind
noch etwa 25 Millionen tech-
nisch veraltete und energie-
fressende Pumpen in unseren
Heizungskellern tätig. Was die
robusten alten Pumpen so un-
wirtschaftlich macht, ist die
Tatsache, dass sie auf den ma-

ximalen Wasserumlauf ausge-
legt sind. Dieser ist aber nur
dann nötig, wenn es draußen
bitterkalt ist. Moderne Pum-
pen passen ihre Leistung dem
tatsächlich nötigen Wasserum-
lauf an. Das Einsparpotential,
das dadurch genutzt werden
kann, ist erheblich. Alte, unge-
regelte Heizungspumpen ver-
ursachen durchschnittliche
Stromkosten von jährlich 150
Euro, die modernen hocheffi-
zienten Pumpen liegen in Sa-
chen Stromkosten nur noch
bei etwa neun Euro im Jahr,
bezahlen sich durch die Ener-
gieeinsparung fast von selbst.
Hausbesitzer sollten sich daher
unbedingt von ihrem Fachbe-
trieb der Innung für Sanitär-
Heizung-Klima Münster aus-
rechnen lassen, wie groß die
individuellen Einsparmöglich-
keiten sind. iwq

Sparpotentiale
im Keller nutzen

Alte Heizungspumpen austauschen

Information, Beratung und Unterhaltung bietet die Innung SHK gemeinsam mit zahlreichen Herstellern und der Schornsteinfeger-Innung Frei-
tag und Samstag beim Heizfest auf dem Germania-Campus. Auch die dort ansässige Gastronomie wird ihren Beitrag leisten, wird an beiden
Tagen entsprechend öffnen.

Zeltstadt auf dem Germania-Campus
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