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Die regelmässige Wartung der Heizung hat viele Vorteile
Heizungsanlagen müssen regelmässig gewartet werden, ganz gleich ob sie fossile oder
erneuerbare Energien für die Wärmeerzeugung nutzen. Die Hauptvorteile liegen im Bereich
Sicherheit, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und Werterhaltung.
Wer sich heute für eine neue Heizung interessiert, gibt sich nicht mehr damit zufrieden, dass
ihm moderne und leistungsfähige Produkte und Systeme angeboten werden. Verlangt werden
darüber hinaus eine kompetente Beratung sowie ein professioneller Service und eine effiziente
Störungsbehebung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Dies waren auch für Richard Meyer,
der in einem zentrumsnahen, ruhigen Quartier in Wetzikon ZH ein 4-Zimmer-Einfamilienhaus,
Baujahr 1930, bewohnt, massgebliche Gründe, weshalb er sich für eine Heizungslösung Gas/
Solar von ELCO entschied, als er seine Heizung sanieren liess.
Wartungsvertrag gibt Sicherheit
Für Hauseigentümer Meyer, der in einem renommierten Beratungs- und Ingenieurunternehmen
im Bereich Geoinformationen arbeitet und im Rahmen seines Aufgabenspektrums das Potential
an erneuerbaren Energien in der Schweiz zu untersuchen hatte, ist es selbstverständlich, dass
Heizungen regelmässig durch Fachleute gewartet werden, da dadurch die Zuverlässigkeit und
die Werterhaltung der Anlage optimiert wird. Bei der Umweltfreundlichkeit sollte nicht allein auf
die Effizienz abgestellt, sondern auch die graue Energie, also diejenige Energiemenge, die von
der Herstellung bis zum Recycling eines Produktes aufgewendet wird, betrachtet werden.
Dadurch gewinnen Service und Wartung eine noch grössere Bedeutung, bestimmt doch die
Langlebigkeit wesentlich die Nachhaltigkeit. In Abständen überprüft Richard Meyer
Gasverbrauch und Erträge der Solaranlage, die Energie für die Warmwasserbereitung und zur
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Heizungsunterstützung liefert. Dies stärkt Motivation und Bewusstsein, Wärme optimal zu
gewinnen und einzusetzen. Grundlage dafür bildet ein Hausmanagement mit intelligenten
Steuerungen und Messmöglichkeiten. Für die Gasheizung hat er mit ELCO einen
Wartungsvertrag abgeschlossen. „Dies gibt mir ein besonders gutes Gefühl an Sicherheit.“ Bei
der Solaranlage wartet er vorläufig noch ab. Wartungsverträge gibt es für alle herkömmlichen
Wärmeerzeuger. Der Kunde kann dabei von Basisangeboten bis zu Vollkaskolösungen das ihm
zusagende Paket auswählen.
Unterschiedliche Wartungsintervalle
Für Heizsysteme, welche mit fossilen Energien betrieben werden, empfiehlt sich ein
Wartungsintervall von einem Jahr. Bei Ölheizungen geht es vor allem um die Beseitigung von
Verbrennungsrückständen und Verschmutzungen. Sodann müssen der Filter gereinigt und
Verschleissteile bei Bedarf ersetzt werden. Bei Gasheizungen spielen Funktions- und
Sicherheitskontrollen eine besonders wichtige Rolle. Sodann muss die Zündung einwandfrei
funktionieren. Schliesslich sind bei Gas- und Ölheizungen die Verbrennungswerte zu
optimieren, wodurch Brennstoff gespart und Emissionen reduziert werden. Bei Solaranlagen
sollte mindestens alle fünf Jahre eine Kontrolle stattfinden, denn der Wirkungsgrad von
Solarsystemen nimmt im Laufe der Jahre ab. Ursache kann sein, dass Trägerflüssigkeit
verdampft ist oder sich auf dem Abdeckglas durch Witterungseinflüsse ein Belag gebildet hat.
Bei Wärmepumpen ist es ratsam, alle zwei Jahre eine Wartung durchzuführen. Dabei sind der
Kreislauf der Trägerflüssigkeit und die mechanischen Teile zu prüfen. Ferner muss die Anlage
gereinigt werden. Mit der Wartung der Wärmepumpe können auch gezielt Schäden an
empfindlichen Komponenten vermieden werden.
Komfort und Lebensqualität
Hauseigentümer Meyer war selbst noch nie von einer Heizungsstörung betroffen, hat aber am
Beispiel einer Geschäftsliegenschaft miterleben können, was es heisst, wenn plötzlich während
einer Kälteperiode die Heizung ausfällt. „Nicht nur gibt es enorme Umtriebe, sondern ein
Gebäude, das in dieser Situation nicht wenigstens minimal beheizt wird, ist in seiner Substanz
ernsthaft bedroht, was zu riesigen Schäden führen kann.“ Nach menschlichem Ermessen ist dies
in seinem Haus nicht möglich, verfügt es doch mit der Kombianlage Gas/Solar und der
Stückholzheizung im Wohnzimmer über ein mehrfach redundantes System, das viel Komfort
und hohe Lebensqualität bietet, „nicht zuletzt auch deshalb, weil es regelmässig gewartet wird“,
wie er resümierend hinzufügt.
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Bildlegenden

Bild 1: Richard Meyer: „Heizsysteme müssen regelmässig gewartet werden, damit sie effizient
und umweltfreundlich funktionieren.“

Bild 2: Auch eine Solaranlage, im Bild Flachkollektoren SOLATRON, muss in bestimmten
Abständen gewartet werden.
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Bild 3: Hygiene, Sicherheit und
Energiesparen sprechen für die
periodische Reinigung des
Warmwasserspeichers.
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