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Laden zum Heizmarkt 2017 ein: (v.l.) Thomas Weber (Verbraucherzentrale NRW – Energieberatung Münster), Thomas Möller (Amt
für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Münster) und Jürgen Klein (Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima
Münster) sowie André Albien (Viessmann), Stefan Goddemeier (Buderus) und Rolf Daldrup (Bosch Junkers). Foto: awi

Während des Heizfestes 2016 hatten die Besucher sichtlich Freu-
de an den informativen Vorführungen und Beratungen.

Der hydraulische Ab-
gleich werde noch
viel zu stiefmütter-

lich behandelt, wissen die
Experten von der Innung Sa-
nitär – Heizung – Klima
(SHK) Münster. Dabei sei er
Voraussetzung für einen er-
folgreichen Antrag auf För-
dermittel.
Wie ein hydraulischer Ab-

gleich funktioniert, erfahren
die Heizmarkt-Besucher: Je-
de volle Stunde und bei Be-
darf zeigen die Mitglieder
der SHK-Innung, was dabei
passiert. Außerdem halten
sie Informationsmaterial
zum Mitnehmen bereit.
Die Kurzfassung: Der hyd-

raulische Abgleich einer Hei-
zungsanlage bewirkt, dass
das Beheizen eines Gebäu-
des gleichmäßig erfolgt. Da-
für stimmen die Handwerker
Heizungspumpe, Heizleitun-
gen und Heizkörper exakt
auf den Wärmebedarf jedes
einzelnen Raumes ab.
Das ist notwendig, weil

sich in vielen Bauwerken
das Wasser auf dem Weg
des geringsten Wider-
stands verteilt. Und das
wiederum hat zur Folge,
dass mancher Raum zu
viel Heizwasser abbe-
kommt, andere Zimmer
zu wenig. Letztere werden
dann trotz laufender Hei-
zung nicht richtig oder nur

sehr langsam warm. Ein
hydraulischer Abgleich
beugt dieser Fehlverteilung
vor. So schafft er mehr Be-
haglichkeit in den eigenen
vier Wänden und hilft zu-
gleich Energie zu sparen –
und damit Heiz- und Strom-
kosten.

„Erfahrungsgemäß“, infor-
miert die SHK-Innung, „sind
die höchsten Einsparungen
in Gebäuden ab dem Bau-
jahr 1995 zu erzielen, gefolgt
von der Altersklasse von
1978 bis 1994.“ Innungs-
obermeister und Diplom In-
genie-

ur Jürgen Klein weiß: „In
Münster gibt es einen über-
dimensional hohen Sanie-
rungsstau.“ In den Kellern
vieler Gebäude stünden
wahre Heizungs-Dinosaurer.
„Es ist noch viel zu tun.“ Und
dabei sollte beachtet wer-
den: Es lässt sich nicht nur
mit moderner Technik und
fossilen Brennstoffen effek-
tiv heizen. Wärmepumpen,
Pelletheizungen und die So-
larunterstützung sind weite-
re umweltfreundliche Va-
rianten. Um die Energiewen-
de im eigenen Zuhause vo-
ranzubringen, eignen sich
insbesondere drei Instru-
mente: Energielabel, Hei-
zungscheck und Pumpen-
tausch. Fragen dazu beant-
worten die Experten um Jür-
gen Klein gerne und fach-
männisch am Samstag. (awi)

Energiesparen dank
hydraulischem Abgleich

Vorführungen zeigen, wie’s funktioniert

Der Sommer naht. Und
das ist der perfekte
Zeitpunkt, um über

eine neue Heizung oder eine
Modernisierung der be-
stehenden Technik nachzu-
denken. Denn: Wer es im
Winter zu Hause muckelig
warm haben und dabei
gleichzeitig effizient heizen
möchte, der sollte jetzt das
Gespräch mit den Experten
der müns

terischen Innung Sanitär –
Heizung – Klima (SHK) su-
chen. Die perfekte Gelegen-
heit bietet sich am kommen-
den Samstag, 20. Mai, wäh-
rend des Heizmarktes auf
Münsters Stubengassen-
platz. Von 10 bis 18 Uhr in-
formieren und beraten
Handwerker und Hersteller
über die neuesten Innova-

tionen der Branche. Und wie
es sich für den alljährlichen
Markt der energiesparenden
Heizsysteme gehört, sind na-
türlich auch Umwelt- und
Klimaschutz-Fachleute von
der Energieagentur NRW
und von der Verbraucher-
zentralen (VZ) mit dabei.
Diplom-Ingenieur Thomas

Weber ist VZ-Energieberater.
Er und seine Kollegen wol-
len den Leuten „eine neutra-

le Meinung mit auf
den Weg geben“.
Die Frage, wann
ein Heizungs-
wechsel sinn-
voll ist, beant-
wortet das VZ-
Team stets indi-
viduell. Vor-
Ort-Termine im
jeweiligen Ge-
bäude seien da-
für unverzicht-
bar, betont Weber.
Eine erste Kon-
taktaufnahme mit
den Verbraucher-
schützern ist am
Samstag möglich.
Außerdem gibt es

in den Pavillons

einen Stand der Stadt. Denn:
Münster verfolgt ambitio-
nierte Ziele. Bis 2050 sollen
die Treibhausgasemissionen
um 95 Prozent und der End-
energieverbrauch im Ver-
gleich zu 1990 um die Hälfte
reduziert werden. „Klima-
schutz 2050“ ist dieser Pro-
zess überschrieben.
Den Auftakt bildet der

„Masterplan 100 Prozent Kli-
maschutz“, der bis zum Som-
mer erarbeitet wird. Wer
mehr dazu erfahren möchte,
ist ebenfalls beim Heizmarkt
richtig. Denn dort geben sich
alle Beteiligten die Klinke in
die Hand: „Die Energiewen-
de funktioniert nur mit
einem starken Handwerk“,
betont Thomas Möller. Er
arbeitet in der Koordinie-
rungsstelle für Klima und
Energie im städtischen Amt
für Grünflächen, Umwelt
und Nachhaltigkeit.
Somit sind sowohl Häusle-

bauer als auch alle, denen
das Klima, die Umwelt und
geringe Heizkosten am Her-
zen liegen, am Samstag beim
Heizmarkt willkommen. (awi)

| www.shk-muenster.de

Geballtes Know-how
Handwerker, Hersteller, Klimaschutz-Experten und Verbraucherschützer informieren

»In Münster gibt es
einen überdimensio-
nal hohen Sanie-
rungsstau.«
Jürgen Klein,
SHK-Münster-Innunggsobermeister
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Beratung und Informationen zu neuen Heizkesseln, alternativen
Heizsystemen, allen Fördermöglichkeiten und
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