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Pressemitteilung  
 
 

Heizkörper richtig einstellen  

Verbraucherzentrale Hessen erklärt: „Was kann eigentlich ein 
Thermostatventil?“  

Fulda, 06.11.2014. Die Heizung herunter zu drehen spart Energie und 
Geld, das wird in der gerade beginnenden Heizperiode überall betont. 
Die Regel stimmt auch – nur wird es eben bei heruntergedrehter Heizung 
auch nicht so schön warm. Weniger bekannt ist hingegen, wie sich 
durch eine kluge Einstellung der Thermotatventile deutlich Heizenergie 
einsparen lässt, ohne dass die Raumtemperatur abgesenkt werden 
muss. 

„Oft stellt man sich das Ventil am Heizkörper wie einen Wasserhahn vor, den 
man auf- und zudreht“, erläutert Anika Sauer von der Verbraucherzentrale 
Hessen. „Tatsächlich aber leisten die Thermostatventile mehr – sie halten eine 
bestimmte Temperatur im Raum.“ Stellt man den Regler zum Beispiel auf die 
Stufe drei, bedeutet das normalerweise etwa 20°C. Ist es im Raum kälter, 
öffnet sich das Ventil und der Heizkörper wird warm. Ist es wärmer, schließt 
das Ventil und der Heizkörper kühlt wieder ab. Es kann also auch bei 
aufgedrehtem Ventil vorkommen, dass der Heizkörper kalt ist – wenn die 
eingestellte Temperatur erreicht oder überschritten ist. 

Was bedeutet das aber nun für den Energieverbrauch? „Ganz einfach“, erklärt 
Sauer, „häufig wird der Heizkörper voll aufgedreht, in der Hoffnung, einen 
kalten Raum schnell aufzuwärmen. Tatsächlich aber wird nur die 
Zieltemperatur hochgeschraubt – manchmal auf 26°C oder mehr.“ Ergebnis: 
Die Heizung läuft auf Hochtouren, der Raum wird wärmer als benötigt und 
dadurch unnötig Heizenergie verbraucht. Ein richtig eingestelltes 
Thermostatventil spart also Heizenergie, sogar ohne dass die gewünschte 
Temperatur gesenkt werden muss. 

Noch ein bisschen smarter sind programmierbare Thermostatventile: Mit ihrer 
Hilfe lassen sich für verschiedene Tageszeiten unterschiedliche Temperaturen 
einstellen. Vorteil ist, dass die Temperatur in der Wohnung nachts und 
tagsüber während der Arbeitszeit deutlich gesenkt werden kann, und die 
Wohnung beim Aufstehen oder am Feierabend dennoch gemütlich warm ist. 
Dadurch lässt sich erheblich Heizenergie einsparen. 

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haushalten 
hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit 
einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren 
anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit 
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entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr 
Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestags. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über 
das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Ruf-
nummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterun-
abhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 
bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 – 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung!  

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


