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Praktische Tipps, Erfahrungen & Anregungen 
bezüglich Heizungserneuerung
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Wer bin ich?

 Markus Frieske
 Beruflich: Projektleiter im Bereich IT / Einkauf

 Seit September 2013 in Kelkheim
 Hausbesitzer seit Oktober 2014
 Photovoltaikanlage in Juni 2016
 Vieles ausprobiert und/oder analysiert: Haus dämmen oder nur neu verputzen, Fußbodenheizung 

gefräst, Warmwasser-Wärmepumpe, Gastherme versus BHKW vs. Pellets vs. Wärmepumpe etc.
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Erneuerung der Heizungsanlage

Quelle 
https://www.handelsblatt.com/unterneh
men/heizungsverband-deutsche-
installieren-2021-so-viele-gasheizungen-
wie-seit-25-jahren-nicht-
mehr/28052608.html

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/heizungsverband-deutsche-installieren-2021-so-viele-gasheizungen-wie-seit-25-jahren-nicht-mehr/28052608.html
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Themenübersicht

Erneuerung der Heizungsanlage
 Welche Heizungsmöglichkeiten gibt es?

 Wärmeverluste, Dämmmassnahmen und in welcher Reihenfolge

 Wie kann ich schon morgen Gas bzw. Öl sparen?

 Was bedeutet / ist ein „iSFP“?

 Wie kann ich ein Bestandsgebäude für eine Wärmepumpe optimieren

 Abschätzung der benötigten Heizlast

 Wärmepumpen

 Umgang mit Handwerker & Spaß an privaten Ausschreibungen
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=JUaAgFJgNgg

https://www.youtube.com/watch?v=JUaAgFJgNgg
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- Gasheizung
- Ölheizung
- Solarthermie
- Wärmepumpen
- Biomasse / Pelletheizung
- Heizen mit Klimaanlage
- Elektroheizung
- Infrarotheizung
- BHKW (Blockheizkraftwerk)

Welche Heizungsmöglichkeiten gibt es?
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Es mag anfangs verrückt klingen, aber eine Wärmepumpe ist wie ein Kühlschrank, nur das die Wärmepumpe zum 
Heizen benutzt wird – viele nutzen Wärmepumpen aber auch zum Kühlen im Sommer.

Ein Klima Splitgerät (keine stromfressenden Monoklimaanlagen mit langen Schläuchen!) kann zum Kühlen, aber auch 
zum effizienten Heizen benutzt werden (nicht alle Klimaanlagen bieten diese Funktion).

Interessante Videos zum Thema:
Jeweils von Andreas Schmitz:
https://www.youtube.com/watch?v=BvI7A3NmY08
https://www.youtube.com/watch?v=m2mFhj9Uj6g

Oder auch von AuTarkie
https://www.youtube.com/watch?v=DwrfnyajonU

Mit einer Klimaanlage heizen ???

https://www.youtube.com/watch?v=BvI7A3NmY08
https://www.youtube.com/watch?v=m2mFhj9Uj6g
https://www.youtube.com/watch?v=DwrfnyajonU
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Wo sind die größten Wärmeverluste?
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Ideale Reihenfolge

− Außen- oder Innendämmung (nach 30 Jahren müssen/könnten viele Häuser einen neuen Anstrich gebrauchen = 
Grundkosten wie Gerüst, Farbe fallen sowieso an, dann geringere zusätzliche Kosten für Dämmung)

− Dachdämmung

− Fenster austauschen oder nur die Glasscheiben wenn der Rahmen noch gut ist

− Erst danach die Heizungsanlage erneuern  – da die (Dämm-) Massnahmen den Energiebedarf senken, kann die neue 
Heizung kleiner ausfallen
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Wie kann ich schon morgen 
Gas oder Öl sparen?

Warmwassertemperatur verringern
• In 1-Familienhäuser darf jeder selbst

entscheiden, wie hoch die 
Warmwassertemperatur ist – bei unter 60°
besteht Legionellengefahr und somit stellt jeder
Heizungsbauer diese Temperatur ein

• Zu welchen Uhrzeiten wird WW benötigt? 

(Warmwasser-) Zirkulation
• anstatt von z.B. 5 bis 22 Uhr reduzieren auf 

einzelne Uhrzeiten (zum Beispiel 7 bis 8 Uhr & 
18 bis 21 Uhr)

(Heizungs-) Vorlauftemperatur (für den 
kommenden Herbst & Winter)
• Häufig wird eine Neigung > 1 eingestellt – je 

nach Haus auf kleiner 1 reduzieren, bei FBZ 0,5
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Wie kann ich schon morgen Gas oder Öl sparen?

Heizungsrohre im Keller isolieren
• Bereits seit Jahrzehnten ist das Isolieren der Warmwasserrohre gesetzlich vorgeschrieben – einfach selbst durch zu

führen und armortisiert sich gewöhnlich innerhalb des ersten Jahres
• https://www.youtube.com/watch?v=fA-Nat2I_NQ

Kellerdecke und/oder oberste Geschossdecke dämmen
• Kann mit etwas Geschick ebenfalls selbst durch geführt werden

Fenster austauschen
• Haben Sie ein-, zwei- oder drei-fach verglaste Fenster mit oder ohne Wärmedämmung? Einfach den Feuerzeugtest

machen - https://www.haus.co/magazin/feuerzeugtest-fenster-waermedaemmung/
• Fenstern sind schwieriger zu tauschen, aber die Kosten sind im Vergleich zu einer neuen Heizung geringer und 

Handwerker könnten das noch vor den Winter durchführen

https://www.youtube.com/watch?v=fA-Nat2I_NQ
https://www.haus.co/magazin/feuerzeugtest-fenster-waermedaemmung/
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iSFP = individueller SanierungsFahrPlan

Was bringt der iSFP? Für Eigentümer 5 Prozent mehr Förderung
Wer einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) vorliegen hat und eine darin empfohlene Sanierungsmaßnahme 
innerhalb von 15 Jahren umsetzt, erhält zusätzlich zum normalen BAFA-Zuschuss noch einen Bonus in Höhe von 5 
Prozent! Zum Beispiel 25% anstatt 20% für eine Dämmung, neue Fenster oder die Erneuerung der Haustür. Oder bei 
Austausch einer Gasheizung 40% anstatt 35%
Die Kosten für einen iSFP betragen etwa 1.650€ - die BAFA fördern dies mit bis zu 1.300€ = Eigenanteil etwa 350€

Mein iSFP wurde etwa am 8.November 2021 beantragt und ist am 30.April 2022 genehmigt worden!
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Screenshot etc. einfügen

individueller SanierungsFahrPlan
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Welche Wärmepumpen sollte man 
unterscheiden?

Quelle: https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/waermepumpe/vergleich-
luftwaermepumpe-oder-erdwaermepumpe

Gute Erklärung https://www.co2online.de/modernisieren-
und-bauen/waermepumpe/waermepumpe-arten-im-
vergleich/

Art der 
Wärmepumpe Erklärung

Sole-Wasser-
Wärmepumpe

Wärme aus dem Erdreich wird genutzt, 
um das Gebäude zu beheizen.

Luft-Wasser-
Wärmepumpe

Der Umgebungsluft wird Wärme 
entzogen, um das Gebäude zu beheizen.

Wasser-Wasser-
Wärmepumpe

Einem Wasserreservoir wird Wärme 
entzogen, um das Gebäude zu beheizen.

https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/waermepumpe/vergleich-luftwaermepumpe-oder-erdwaermepumpe
https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/waermepumpe/waermepumpe-arten-im-vergleich/
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Ein Gastherme kann kurzfristig viel Wärme produzieren. Bei 
Wärmepumpen muss ein Takten (An-Aus-An-Aus etc.) 
vermieden werden, besser sind lange Laufzeiten. Ist die 
Wärmepumpe zu groß, erzeugt sie selbst im niedrigsten 
Drehbereich zu viel Wärme.
Die besten Ergebnisse mit den niedrigsten Kosten werden 
erzielt, wenn
• Die Heiz-Temperaturen niedrig sind = niedrige 

Vorlauftemperatur
• Keine Nachtabsenkung – sprich die Heizkörper bleiben 

aufgedreht bzw. es werden keine Thermostate benutzt = 
Regelung über den Außentemperaturfühler der 
Wärmepumpe

• Keine programmierten / intelligenten Thermostate an den 
Heizkörper

Besonderheiten von Wärmepumpen

Quelle https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2021/07/Technisches-Datenblatt_EU-L.pdf

https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2021/07/Technisches-Datenblatt_EU-L.pdf
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Ein Bestandsgebäude ist Wärmepumpen tauglich, wenn es mit Vorlauftemperaturen von maximal 45 Grad 
betrieben werden kann. Wie kann ich dies verifizieren? Wichtig ist, dass es in den Haupträumen warm genug ist –
also Wohn- und Badezimmer, Küche etc. 
Wenn draußen unter 0 Grad, besser Minustemperaturen vorherrschen
• Raumthermostate auf höchste Stufe drehen (meistens auf 5)
• Die Öl- oder Gasheizung auf eine geringe Vorlauftemperatur einstellen – entweder kann diese begrenzt 

werden oder auf die Neigung auf 1,0 oder kleiner einstellen

• https://www.youtube.com/watch?v=3zW8hteaabo
• https://www.youtube.com/watch?v=49VgFJL1fS4

Ist mein Haus Wärmepumpen-tauglich?

https://www.youtube.com/watch?v=3zW8hteaabo
https://www.youtube.com/watch?v=49VgFJL1fS4
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Wie kann ich ein Bestandsgebäude für eine Wärmepumpe optimieren
- „dünne“ Heizkörper (meistens Typ 22, eventuell sogar Typ 11) gegen dicke Heizkörper austauschen = Typ 33

https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/heizkoerper/heizkoerper-typ-33

Austausch kann häufig mit etwas handwerklichen Geschick selbst durchgeführt werden (wenn Anschlüsse passen), 
Kosten zum Beispiel für 60cm hoch, 160cm lang ab etwa 300€ pro neuen Heizkörper 

- Fussbodenheizung nachträglich einbauen 

- Zum Beispiel https://www.pktherm.de/

- Auf Durchmesser (16mm) und Verlegeabstand achten (10cm) ! Sehr viele Anbieter nutzen 14mm dicke Rohre 
und >15 cm Abstand

- Kosten zum Beispiel etwa 2.900€ für etwa 65m² fürs Fräsen

- Weitere Kosten für Fliesen, Laminat etc. verlegen

Wand- bzw. Deckenheizungen

- Keine eigene Erfahrungen

- Kann sinnvoll sein, wenn keine Bodenheizung eingebaut werden 
kann, aber eine Flächenheizung gewünscht ist

- https://www.haustechnikdialog.de/News/26989/Die-Wohnung-
von-oben-kuehlen

https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/heizkoerper/heizkoerper-typ-33
https://www.pktherm.de/
https://www.haustechnikdialog.de/News/26989/Die-Wohnung-von-oben-kuehlen
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Dicke bzw. Länge von Radiatoren erhöhen

Quelle https://www.heizungsdiscount24.de/heizkoerper/

Von Typ 22 auf Typ 33 - bei gleicher Länge des Heizkörpers steigt die Leistung um 
mehr als 40%. Wird der Heizkörper von 100cm auf 120cm verlängert, steigt die 
Leistung um etwa 15%
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Heizkörper - Verstärker

Helfen ein Zimmer schneller aufzuheizen und mit geringeren Vorlauftemperaturen auszukommen

Anbieter (Beispiele, es gibt weitere)

- https://ekospal.de/

- https://www.speedcomfort.de/

- Im Internet gibt Anleitungen wie diese kostengünstig selbst hergestellt werden können

https://ekospal.de/
https://www.speedcomfort.de/
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Quelle https://de.weatherspark.com/
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Besonders kaltes Jahr



INTERNALQuelle: Volker Quaschning
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Berechnung der Heizlast = Größe der Heizung

• Bei Wärmepumpen kann folgende Rechnung helfen, eine grobe Einschätzung zu erhalten:
• Jahresverbrauch in kWh geteilt durch die Laufzeit der Heizung
• Je nach Hersteller & Region wird eine Jahreslaufzeit zwischen 1.600 und 2.200 Stunden angegeben

• Zum Beispiel bei 30.000 kWh benötigter Energie für Heizung inklusive Warmwasser = 30.000 / 2.000 = 15 kW
• Bzw. bei 15.000 kWh nur noch die Hälfe = 7,5 KW

Problem:
• Heizungsbauer wollen ‚glückliche‘ Kunden welche keine Probleme haben – die Folge ist, dass Heizungen eher zu 

groß ausgelegt werden. Resultat: eine Wärmepumpe läuft selten unter Volllast und fängt an zu ‚takten‘ (An- Aus –
An – Aus…)

Weitere Informationen zum Beispiel unter https://www.effizienzhaus-online.de/heizleistung-haus/

Abschätzung der benötigten Heizlast

https://www.effizienzhaus-online.de/heizleistung-haus/
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Luft-Wärmepumpe sind einfach aufzustellen und benötigen keine Bohrung, 
aber der Lüfter erzeugt ‚Lärm‘ und kann zu Problemen mit Nachbarn 
bringen.

Tipps
- Separaten Stromzähler für Wärmepumpe (nicht im Neubau!)
- Wärmemengenzähler installieren um die (Jahres-) Arbeitszahl ermitteln 

zu können
- Mit Heizungsbauer besprechen, ob wirklich ein Pufferspeicher benötigt 

wird!

Unterschiede zwischen Wärmepumpen

Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-
warmwasser/waermepumpe-alles-was-sie-wissen-muessen-im-ueberblick-5439

Quelle: https://www.sbz-online.de/heizung/waermepumpen-im-bestand-sbz-serie-teil-2-
waermepumpen-darum-sind-sie-auch-im-bestand-sehr

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/waermepumpe-alles-was-sie-wissen-muessen-im-ueberblick-5439
https://www.sbz-online.de/heizung/waermepumpen-im-bestand-sbz-serie-teil-2-waermepumpen-darum-sind-sie-auch-im-bestand-sehr
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Ob eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe erlaubt ist, hängt von der 
„Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung“ 
– siehe :
https://www.hlnug.de/themen/geologie/erdwaerme-
geothermie/oberflaechennahe-geothermie/karten-
standortbeurteilung

Deren Tools sind aber schwierig, daher finde ich folgende Karte 
hilfreicher, aber sie ist von 2015 und könnte inzwischen nicht mehr 
aktuell sein!

Ist für mein Haus eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe möglich?

https://www.hlnug.de/themen/geologie/erdwaerme-geothermie/oberflaechennahe-geothermie/karten-standortbeurteilung
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…

Grundwasser-Wärmepumpe
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Von deren Webseite: „Elektrische Wärmepumpen stellen im Neubau inzwischen die dominierende Heiztechnologie 
dar. Doch auch in Bestandsgebäuden funktionieren die Wärmeerzeuger zuverlässig und sind ökologisch vorteilhaft. Zu 
diesem Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE...“

Wer den Bericht kritisch liest – es wird nicht von wirtschaftlich gesprochen!

Fraunhofer ISE

Quelle https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-
funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-zuverlaessig.html

https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-zuverlaessig.html
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Die Wärmepumpe im unsanierten Ein- und Mehrfamilienhaus

Quelle: https://www.sbz-
online.de/heizung/waermepumpen-
im-bestand-sbz-serie-teil-5-die-
waermepumpe-im-unsanierten-ein-
und

https://www.sbz-online.de/heizung/waermepumpen-im-bestand-sbz-serie-teil-5-die-waermepumpe-im-unsanierten-ein-und
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Ausgangslage: Haus Baujahr 1926 

• Ungedämmt, Gastherme von 2010

• Bislang ein Heizkörper getauscht zur Senkung der 
Vorlauftemperatur 

• 1° Celsius geringere Vorlauftemperatur spart etwa 1-2% 
Energie

• die Vorlauftemperatur ~43-44° bei 1° Außentemperatur

• Den kompletten Winter 2021-2022 wurde die 
Vorlauftemperatur auf 42° begrenzt – es hat kein Mieter 
gefroren (3x bei jeden Mieter nachgefragt)

Quelle https://lambda-wp.at/grundlagen/
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Umgang mit Handwerker & Spass an privaten Ausschreibungen

- Handwerker sind gefragt wie nie

- Wartezeiten von mindesten Wochen, bis Durchführung mehrere Monate. Aktuell auch 6 -12 Monate Vorlauf!

- Bei Handwerkerrechnungen welche mehr als 4.000€ kosten, sollten mindestens 3 Angebote eingeholt werden. 
Nicht zuerst bei einer Empfehlung anfangen, sondern immer zuerst einen neutralen / uninteressanten Anbieter 
zum „Lernen“

- Bau- bzw. Renovierungsmessen besuchen

- Ich habe nach einen Hersteller gesucht und dann gefragt, welche Heizungsbauer in meiner Region tätig sind und er 
empfehlen kann

- Nach Referenzen fragen und wieviele entsprechende Heizungen er verbaut hat – ein Heizungsbauer welcher schon 
500 Gasthermen verbaut hat, ist eventuell trotzdem unerfahren bei Wärmepumpen!
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Empfehlungen

Volker Quaschning (Einer der führenden Energiewende-Forscher)
https://www.volker-quaschning.de/podcast/index.php

Der Energiesparkommissar - Dein Energieberater - Energieberatung online
https://www.youtube.com/watch?v=NIn8olwLEso

Haustechnikforum
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true

iSFP = individueller Sanierungs FahrPlan = zusätzliche 5% Förderung, aber auch zusätzliche Kosten für einen 
Energieberater - https://www.effizienzhaus-online.de/sanierungfahrplan-bafa-foerderung/

Die Wärmepumpe im unsanierten Ein- und Mehrfamilienhaus
https://www.sbz-online.de/heizung/waermepumpen-im-bestand-sbz-serie-teil-5-die-waermepumpe-im-unsanierten-
ein-und

https://www.volker-quaschning.de/podcast/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=NIn8olwLEso
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true
https://www.effizienzhaus-online.de/sanierungfahrplan-bafa-foerderung/
https://www.sbz-online.de/heizung/waermepumpen-im-bestand-sbz-serie-teil-5-die-waermepumpe-im-unsanierten-ein-und
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Markus Frieske
mfrieske@web.de


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Erneuerung der Heizungsanlage
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Wo sind die größten Wärmeverluste?
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Wie kann ich ein Bestandsgebäude für eine Wärmepumpe optimieren
	Dicke bzw. Länge von Radiatoren erhöhen
	Heizkörper - Verstärker
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Umgang mit Handwerker & Spass an privaten Ausschreibungen
	Empfehlungen
	Foliennummer 35

