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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

Folge 9 vom  4. November 2017 

Haus und Wohnung auf den Winter vorbereiten 
Im Herbst sollte man für die kalte Jahreszeit vorso rgen und das Haus oder die 

Wohnung auf den Winter vorbereiten. Mit ein paar ei nfachen Tipps bleibt die Kälte 

draußen und die Wohnung auch an verschneiten Tagen und bei bitterem Frost schön 

warm.   

 

1. Heizung  

• Heizkörper entlüften 

Wenn Heizkörper ungleichmäßig warm werden oder ein „Gluckern“ zu hören ist, sollte 

die Heizung entlüftet werden. Dazu wird zuerst die Heizungspumpe abgeschaltet. Die 

Entlüftung sollte an allen Heizkörper im Haus durchgeführt werden. Hierbei beginnt 

man in der untersten Etage. Mit einem Entlüftungsschlüssel öffnet man die 

Vierkantschraube des Entlüftungsventils am Heizkörper. Die Schraube wird so lange 

offen gehalten, bis keine Luft, sondern nur noch Wasser austritt. Dann wird die 

Vierkantschraube wieder geschlossen. Nachdem alle Heizkörper entlüftet sind, prüft 

man den Betriebsdruck der Heizungsanlage und füllt – sollte der Druck zu gering sein 

- Wasser nach. 

 

• Heizkörper reinigen 

Verschmutzte Heizkörper können die Heizleistung um bis zu 30% reduzieren. Vor 

dem Reinigen wird der Heizkörper ausgeschaltet. Dann nimmt man den 

Heizkörperdeckel ab. Die meisten Heizkörperdeckel sind durch seitliche 

Verschraubungen oder Steckverbindungen  befestigt. Zum Reinigen der Heizkörper 

verwendet man eine Lamellenbürste oder einen Dampfreiniger. 

                      

• Heizkörper brauchen Platz 

Heizkörper sollten nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden. Sie benötigen 

Platz. Andernfalls kann die abgegebene warme Luft nicht gleichmäßig und effizient 
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durch den Raum zirkulieren. Es würde eine Wärmebarriere entstehen. Verhindert 

man eine solche Barriere, kann man bis zu fünf Prozent Heizenergie einsparen. 

2. Wasser- und Heizungsrohre vor Frostschäden schüt zen 

• Außenleitungen 

Vor dem Winter sollten alle Leitungen im Außenbereich abgesperrt und vollständig 

entleert werden. Dazu schließt man zuerst den Zulauf der Wasserleitungen und 

öffnet danach den Außenhahn.  

 

• Wasser- und Heizungsleitungen im Haus 

Auch Leitungen im Haus können bei extrem niedrigen Temperaturen einfrieren. 

Leitungen, die durch unbeheizte Gebäudeteile (Keller-, Vorrats- oder Abstellräume) 

führen, sollten mit Rohrdämmungen ausgestattet werden.  Für die Dämmung der 

Rohre verwendet man Dämmschläuche. Diese Schläuche werden über die Rohre 

der Heizung gestülpt. Die Dämmschläuche besitzen eine selbstklebende Naht, die 

einfach nur fest zusammengedrückt werden muss. 

 

Wichtig:  Um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern, sollten in der kalten Jahreszeit 

alle Räume im Haus durchgängig und ausreichend geheizt werden und das 

Heizventil nie vollständig zugedreht sein.  

3. Fenster und Türen überprüfen 

 

• Fenster sollten auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit überprüft werden. An welcher 

Stelle Zugluft in das Haus eindringt, findet man heraus, indem man eine brennende 

Kerze nah an den Fensterrahmen hält. Das Flackern und die Richtung des Rauchs 

zeigen dann genau, durch welche Stelle Zugluft eindringt.  

• Dringt Zugluft ein, sollten die Fenster neu abgedichtet werden. Hierfür kann man 

selbstklebendes Schaumstoff- oder Gummidichtband verwenden. Die 

Schaumstoffdichtbänder sind günstigster als Dichtungen aus Gummi. 

Profildichtungen aus Gummi sind jedoch witterungsbeständiger und langlebiger. 

Zuerst entfernt man die alte Dichtung und deren Klebereste vom Fenster. 

Da der Kleber der neuen Dichtung nicht auf Schmutz, auf einem Fettfilm oder auf 

feuchtem Untergrund haften würde, müssen die Fenster vor dem Befestigen der 

neuen Dichtung sorgfältig gereinigt werden.  
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Dann kann das neue Dichtungsband einfach angeklebt werden. Besitzen die Fenster 

eine Profildichtung sollte man beim Austausch der Dichtung das passende Profil 

verwenden. Durch einen einfachen Trick findet man das richtige Profil heraus: 

 

Man wickelt ein kleines Stück Knete in Frischhaltefolie und legt es in den Spalt 

zwischen Fenster und Rahmen. Dann schließt man das Fenster und öffnet es wieder. 

In der Knete ist jetzt exakt das Profil zu sehen, welches zum Abdichten des Fensters 

geeignet ist. 

Wichtig:  Auch Fensterdichtungen sollten gepflegt werden. Spröde Fensterdichtungen helfen 

nicht gegen Zugluft. Damit die Dichtungen weich und elastisch bleiben, kann man sie 

regelmäßig mit Graphit einreiben. 

• Schließt das Fenster nicht mehr zuverlässig, schleift es beim Öffnen und Schließen 

am Rahmen, steht der Fenstergriff je nach Öffnungszustand nicht mehr genau 

senkrecht oder waagerecht, sollte der Fensterflügel nachjustiert werden. Die Höhe 

des Fensterflügels lässt sich mit Hilfe der Justierschrauben am unteren Ecklager 

einstellen. Das seitliche Einstellen der Fensterflügel erfolgt durch Justierschrauben 

am Ecklager und am Scherenlager des Fensters. 

 

Auch Türen lassen sich mit Hilfe von selbstklebenden Dichtungsbändern abdichten. Soll ein 

Spalt zwischen Boden und Tür abgedichtet werden, kann man eine  Bürstendichtung 

verwenden. Bürstendichtungen werden durch einen selbstklebenden Streifen an der Tür 

befestigt. Auch hierfür muss der Untergrund sauber und trocken sein. Die Breite der Tür wird 

ausgemessen und das Maß auf der Bürstendichtung angezeichnet. Bürstendichtungen 

bestehen aus einer Dichtschiene und einer Dichtbürste. Entfernt man die seitliche Kappe der 

Dichtschiene, lässt sich die Dichtbürste leicht aus der Schiene ziehen. Die Dichtschiene  und 

die Bürste werden nun auf das benötigte Maß gekürzt. Nach dem Kürzen wird die 

Dichtbürste wieder in die Schiene geschoben und die seitliche Kappe wieder aufgesetzt. 

Jetzt noch die Abdeckfolie vom selbstklebenden Streifen beziehen, die Bürstendichtung an 

die untere Seite der Tür kleben und  fest andrücken. 

 

                                        

                                                                 

 

                                                                    


