
 

 
Herausgeber: Koordinationsstelle 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im 

Umwelt- und Naturschutzamt 

www.klimaSZ.de 
 

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf informiert – Klimaschutztipp Nr. 10 

Klimagerecht heizen 
Um weniger Energie für warme Wohnräume zu verbrauchen, helfen oft schon 

kleine Änderungen. 

Durchschnittlich 70 Prozent des Energieverbrauchs 

geht in den Privathaushalten auf das Heizen zurück. 

Auch wenn milde Winter und Unterbietungs-

wettbewerbe der erdölfördernden Länder ausnahms-

weise einmal für sinkende Heizkosten sorgen, bleibt 

Energie ein knappes Gut, das jederzeit wieder teurer 

werden kann. Und um den Klimawandel aufzuhalten, 

muss dringend effizienter geheizt werden.  

Angefangen mit angemessenen Raumtemperaturen: 

20°C in Wohn-, Kinder- und Arbeitszimmer, 18°C in der 

Küche, 17°C im Schlafzimmer. Heizkörper sollten nicht 

von Möbeln und Gardinen verdeckt werden. In kalten 

Winternächten vermindern geschlossene Jalousien, Vorhänge und Rollos den Wärmeverlust. Um nachts 

und während Ihrer Abwesenheit tagsüber die Temperaturen zu reduzieren, können Sie bei 

Zentralheizungen ein programmierbares Thermostatventil an den einzelnen Heizkörpern anbringen.  

Wenn Heizkörper seltsame Geräusche von sich geben oder teilweise nur lauwarm werden, obwohl die 

Heizung voll aufgedreht ist, könnte eine Entlüftung der Heizung helfen: Öffnen Sie das Entlüftungsventil 

und lassen Sie Heizwasser in ein unter das Ventil gestellte Gefäß ablaufen, bis nur noch Wasser, aber 

keine Luft aus dem Ventil entweicht. Wird die Wärme sehr ungleich verteilt, hilft ein hydraulischer 

Abgleich, den Fachleute übernehmen müssen. 

Zieht es durch Fenster oder Türen? Das testen Sie am einfachsten mit einem Teelicht auf dem Fenster-

brett oder auf der Türschwelle. Fensterspalten können Sie mit Gummidichtungen oder Schaumdich-

tungsband abdichten. Sollten Sie Doppelkastenfenster haben, dichten Sie nur die inneren Fenster ab, da 

sich sonst Kondenswasser im Zwischenraum sammelt. Zugluft an der Tür unterbinden Sie am besten, 

indem Sie Bürstendichtungen am Fuß der Tür befestigen. Auch in den Nischen, in denen die Heizkörper 

stehen, geht oft Wärme verloren. Das verhindern Sie, indem Sie mit Aluminium beschichtetes Styropor 

an die Wand hinter dem Heizkörper kleben. Wenn der Zwischenraum dafür zu eng ist, nutzen Sie statt 

Styropor eine im Baumarkt erhältliche Dämmfolie mit Aluminiumbeschichtung. 
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Heizen mit Knöpfchen.  
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