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Ziel der Einheit Um sich in einem Raum wohl zu fühlen, müssen mehrere 
Parameter, wie z.B. die Raumtemperatur, Wandtemperatur, 
relative Luftfeuchtigkeit, koordiniert werden. 

Inhalt Verschiedene Diagramme sollen interpretiert und verwendet 
werden, um eine Liste von beeinflussbaren Faktoren für den 
Komfort in einem Raum zu erstellen 

Voraussetzungen

Bemerkungen 
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Infoblatt: Heizen 

Warum beschäftigt man sich beim Thema Energiesparen mit dem Heizen? 
 
Weil in einem Haushalt etwa dreiviertel der Energiekosten auf die Heizung entfallen! 
 
 
Welche Einsparungsmöglichkeiten bieten sich an? 
Wie kann man das verwirklichen? 
 

��Gute Wärmedämmung der Wände, Dachflächen, Decken, ... 
��Wärmeverluste bei Türen und Fenstern durch Abdichten bzw. Renovierung 

eindämmen. 
��Eine moderne Heizanlage installieren. – vor allem den richtigen Typ wählen! 

(besser: Gas, Holz (Hackschnitzel, Pellets), Nah-, Fernwärme; zu vermeiden 
sind Öl, Kohle, Strom.) 

��Das Service der Heizanlage vor der Heizperiode machen. 
��Richtige Regelung der Temperatur in den einzelnen Räumen wählen und der 

Tageszeit entsprechend anpassen. (Thermostat, Nachtabsenkung) 
��Heizkörper nicht verbauen oder Vorhänge darüber hängen lassen.  
��Heizkörper entlüften. 
��Eine Wohnung sollte man nicht ganz auskühlen lassen. Das gilt bei einer 

Abwesenheit von bis zu einer Woche. 
��Kachelöfen sorgen für angenehme Raumwärme. Mit nur sehr wenig Holz 

reicht die Wärmestrahlung für den ganzen Tag aus. Besonders empfehlens-
wert ist das in der Übergangszeit, da man den Heizbeginn der Zentralheizung 
hinauszögern kann! 

��Richtig lüften! (Stoßlüften – wenige Minuten, mehrmals pro Tag) 
��Türen zu den nicht genützten und nicht beheizten Räumen schließen. 

 
 
Einige Anmerkungen: 
 
Richtige Temperatur wählen. 
 
Die Heizung sollte man so steuern, dass in der Nacht die Temperatur abgesenkt 
wird. Eine Absenkung um 3°C in allen Räumen bringt eine merkliche Einsparung. 
Außerdem ist es wichtig die Temperatur in den einzelnen Räumen separat einstellen 
zu können. Meist sind an den Heizkörpern Thermostatventile, die eine Steuerung 
ermöglichen. Andere moderne Anlagen haben eine Regelanlage für die einzelnen 
Räume eingebaut. 
 
Richtwerte für verschiedene Räume: 
Abstellraum, Vorratskammer  14°C 
Schlafräume, Vorräume, WC  16 –18 °C 
Küche, Kinderzimmer (spielen)   19-20°C 
Wohnräume, Arbeitszimmer  19- 21°C 
Bad      20- 23°C 
 
Eine wichtige Komponente für Wohnräume ist die Behaglichkeit. Der Unterschied 
zwischen der Temperatur der Luft und jener der Wände sollte nicht mehr als 3°C 



betragen. Ist der Temperaturunterschied größer, so empfindet man bei gleicher 
Lufttemperatur ein unangenehmes Kältegefühl, da die Wände kühl abstrahlen. Als 
guter Richtwert für eine Wandtemperatur gelten etwa 16°C. Kühlt, wie oben 
angesprochen, eine Wohnung für kurze Zeit sehr stark ab, ist ein erheblicher 
Heizbedarf nötig, bis auch die Wände wieder aufgeheizt sind. So ist es wesentlich 
sparsamer vorübergehend nur auf etwa 16°C abzusenken.  
Auch feuchte Wände tragen zu erheblichem Unbehagen bei. Man muss viel mehr 
heizen um das gleiche behagliche Gefühl zu verspüren. 
 
Ein weiteres Problem ist die Luftfeuchtigkeit.  
Ein Wert zwischen 35 – 60 % ist optimal. 
Grundsätzlich gilt: je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann aufgenommen 
werden. Sehr trockene Luft ist für die Schleimhäute belastend und begünstigt eine 
höhere Staubkonzentration in der Luft. Sehr feuchte Luft begünstigt eine 
Schimmelbildung an den Wänden. Bei Wärmebrücken kann sich dann Kondensa-
tionswasser bilden. 
Besonders in der Küche und im Bad ist regelmäßiges und effektives Lüften nötig! 
(Kurz, 2004; Langbein, 1995) 
 


