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Pressemitteilung  
 

Heizungsoptimierung durch hydraulischen  
Abgleich   
Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen rät:  
Heizung fit machen und sparen  

Fulda, 05.04.2016. Die technischen Details ihres Heizsystems sind für die 
meisten Menschen eher von mäßigem Interesse. Dabei ist gerade jetzt 
der richtige Zeitpunkt, um die Anlage gründlich auf Vordermann bringen 
zu lassen und dann in der nächsten Heizperiode von einem niedrigeren 
Energieverbrauch zu profitieren. Eine sehr effiziente Maßnahme der Hei-
zungsoptimierung stellt Beate Barczyk, Energiereferentin der Verbrau-
cherzentrale Hessen, vor: den hydraulischen Abgleich.  

„Bei vielen Heizungsanlagen gelangt in einige Heizkörper zu wenig, in andere 
aber zu viel entsprechend warmes Heizwasser“, erklärt Beate Barczyk das 
Problem. Die Folge: Die unterversorgten Heizkörper und Zimmer bleiben zu 
kalt. Die anderen Heizkörper können dagegen nicht genug Heizwärme 
abgeben, so dass das rückfließende Heizwasser zu warm ist. Das führt zu 
häufigem An- und Abschalten des Heizkessels.  

„Hier schafft ein hydraulischer Abgleich Abhilfe“, sagt Beate Barczyk. Dabei 
wird die Anlage durch richtige Einstellung der Heizkörperventile so reguliert, 
dass die passende Mengen Heizwasser in jeden Heizkörper gelangen. Je 
nach Ausgangssituation können dafür neue Heizkörperventile notwendig sein. 
Nach dem hydraulischen Abgleich reicht häufig eine kleinere Heizungspumpe 
aus.  

Das Heizsystem läuft nach dem hydraulischen Abgleich effizienter und 
braucht bis zu 20 Prozent weniger Heizenergie. Die Stromersparnis durch die 
kleinere Umwälzpumpe liegt bei manchen Anlagen bei mehr als 80 Prozent.  

Bei allen Fragen zur Heiztechnik hilft die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch 
in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2. Die Berater informieren anbieterunab-
hängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechen-
dem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen 
gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 
809 802 400 (kostenfrei).  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über 
das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter und Eigentümer bieten einen fundierten 
Überblick über den eigenen Energieverbrauch und mögliche Sparpotenzi-
ale. Nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0800 - 809 802 400 
(kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-Termine statt. Je nach Check be-
laufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 40 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit über die bundesweit geschaltete Rufnum-
mer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunab-
hängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 bis 
18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 

 Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung mög-
lich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Bahnhofstraße 36  


