MINOL INFORMIERT
Luft im Heizkörper
Wenn der Heizkörper nicht mehr richtig warm wird

Abb. 1: Beispiel für eine typische Situationen mit Luft im Heizkörper (Luft
oben).

Keine oder nur wenig Luft im Heizkörper und moderne Heizkostenverteiler in
75 % Bauhöhe bedeuten optimale Wärmeleistung und optimale
Verbrauchserfassung.

Wird ein Heizkörper, besonders im oberen Teil, nicht richtig warm und ist auch noch ein
Gluckern zu hören, dann befindet sich meistens Luft im Heizkörper. Vor allem in der Nacht,
wenn es ansonsten in der Wohnung recht still ist, kann das
sehr störend sein.

Abb. 2: Mit einem
Entlüftungsschlüssel
lässt sich die Luft im
Heizkörper ganz einfach ablassen.

Nicht nur, aber ganz besonders
die oberen Wohnungen eines Gebäudes sind davon häufig betroffen. Das Problem ist vielschichtig
und nicht so einfach zu beantwor» Luft im Heizkörper reduten, weil viele Faktoren eine Rolle
ziert die Heizleistung und
spielen. Sehr oft genügt jedoch
kann die Verbrauchsanschon ein einfaches Entlüften des
zeige verfälschen.
Heizkörpers, indem bei aufgedrehtem Heizkörperventil mit einem Spezial- Vierkantschlüssel
die Luft abgelassen wird. Das
Entlüftungsventil muss so lange geöffnet bleiben, bis das Heizwasser
in ein darunter zu haltendes Auffanggefäß blasenfrei ausläuft. Damit
sind die Möglichkeiten eines Mieters oder Wohnungseigentümers, dieses Problem zu lösen, aber auch schon erschöpft.
Vielfach stellt sich die Frage, welche Auswirkung ein Luftpolster im
Heizkörper auf die Verbrauchserfassung mit Heizkostenverteilern hat,

Luft im oberen Heizkörperbereich und moderne Heizkostenverteiler in 75 %
Bauhöhe bedeuten verminderte Wärmeleistung aber auch reduzierte
Verbrauchserfassung.

Luft im oberen Heizkörperbereich und veraltete Heizkostenverteiler in 50 %
Bauhöhe bedeuten eine verminderte Wärmeleistung aber keine reduzierte
Verbrauchserfassung.

Die technischen und rechtlichen Bedingungen im Bereich der verbrauchsabhängigen Abrechnung sind ständigen Änderungen unterworfen. Stets auf dem neuesten
Stand ist das Minol Handbuch zur Wärmekostenabrechnung, das auch in der
14. Auflage alles Wissenswerte für Verwalter, Vermieter, Heizungstechniker und
-ingenieure, aber auch interessierte Wohnungseigentümer und Mieter enthält. Frank
Peters, Handbuch zur Wärmekostenabrechnung, 640 Seiten,
28,50  (Buch), 17,50  (CD-ROM), erhältlich bei Minol
(handbuch@minol.com, www.minol.de/handbuch) und im
Buchhandel, ISBN 3-9810112-4-4.

Luft im Heizkörper

der Mitte ist der Heizkörper, trotz Luft im oberen Bereich, nach wie
vor voll durchströmt und damit heiß. Die Verbrauchsanzeige erfolgt
uneingeschränkt und es werden unter Umständen zu hohe Heizkosten abgerechnet. Wie viel das aber ist, kann niemand sagen, solange die örtlichen Betriebsbedingungen auf einem Heizkörperprüfstand nicht exakt simuliert werden. Das wird aber technisch kaum
möglich sein und kostet viel Geld, in jedem Fall das mehrfache des
zu vermutenden Nachteils.

·

Abb. 3: Dieses Wärmebild eines Heizkörpers zeigt ein Luftpolster im oberen
rechten Bereich.

ob also die Genauigkeit der Verbrauchsanzeige davon beeinflusst
wird.
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Unbestritten ist, dass Luft im Heizkörper die Heizleistung verringert.
Je nach Luftmenge kann sich beispielsweise die Normheizleistung
eines Heizkörpers von 1.400 auf 1.200 Watt verringern. Der Heizkörper muss länger und stärker aufgedreht werden, als das ohne
Luft nötig wäre. Der Heizkörper ist richtigerweise nach seiner Normleistung bewertet, also mit den im Beispiel genannten 1.400 Watt.
Luft im Heizkörper befindet sich wegen des geringeren Gewichts im
Vergleich zu Wasser meistens oben, also ist der Heizkörper hauptsächlich an der Oberseite nicht mehr richtig warm. Befindet sich der
Heizkostenverteiler auch im oberen Drittel - und das ist seit 1981 die
Norm - dann ist auch die Verbrauchsanzeige geringer. Der vorgenannte Nachteil der verminderten Heizleistung bei unverändertem
Bewertungsfaktor kann unter günstigen Umständen dadurch also
weitgehend wieder aufgehoben sein.
Befindet sich der Heizkostenverteiler bei einer veralteten Messausstattung dagegen in 50 % Bauhöhe, sieht es etwas anders aus. In

Das Luftpolster im Heizkörper kann sich auch an anderen Stellen
des Heizkörpers befinden, auch wenn die Oberseite der Regelfall
ist. Wo sich die Luft befindet hängt auch vom Wasserdruck, der
Heizkörperbauart und der Heizkörperanschlussart ab. Ein Patentrezept für die Lösung des Problems gibt es nicht.

Luft im Heizkörper ist kein mess- sondern ein heiztechnisches Problem und sollte durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden.
Wenn es mit dem Entlüften am Heizkörper nicht dauerhaft getan ist,
sollte man einen Heizungsfachmann zu Rate ziehen. Entweder ist
dann im Heizkreislauf schon zu viel Luft, was mit dem Nachfüllen von
Wasser behoben werden kann, oder die Heizungsanlage zieht an einer
oder mehreren Stellen Luft. Auch das ist dann eine Sache des Fachmanns.
Interessant ist die Rechtslage bei dauerhaft störenden Geräuschen,
die Luft im Heizkörper verursacht: Das Landgericht Berlin sprach einem Mieter eine 7,5-prozentige Mietminderung zu, weil der Mieter ausgerechnet im Schlafzimmer durch ständiges Gluckern und Rattern der
Heizkörper keine Nachtruhe mehr fand (Az. LG Berlin 64 S 485/99).
Zwar lagen die Geräusche in diesem Fall knapp unter der zumutbaren
Grenze von 30 Dezibel, für Schlafräume wurde das vom Richter aber
dennoch als unzumutbar erkannt. Es ist dem Betreiber einer Heizanlage deshalb unbedingt zu empfehlen diese von einem Fachmann so in
Ordnung bringen zu lassen, dass keine Ruhestörung von ihr ausgeht.
Einen Mehrverbrauch an Heizenergie gibt es durch Luft im Heizkörper jedoch nicht. Um die geringere Heizleistung durch das
Luftpolster zu kompensieren, müssen die Heizkörper mit dann geringerer Heizleistung lediglich längere Zeit in Betrieb sein. Unter
dem Strich ist der Wärmeverbrauch der Gleiche.
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