
Zu Beginn jeder Heizsaison tritt dieses Problem regelmäßig auf: der Heizkörper wird nicht warm

oder der Heizkörper ist heiß, obwohl das Thermostatventil auf „Null“ steht.

In den meisten Fällen ist es nur der Stift des Thermostatventils, der sich leicht verklemmt hat.

Mit einer passenden Zange ist dieser Ruck-Zuck wieder gelöst und das Problem beseitigt ...

So wird´s gemacht ...
Thermostatventil bis zum Anschlag voll aufdrehen ...

... mit der Rohrzange die Überwurfmutter links herum lösen

(gegen den Uhrzeigersinn)

... Thermostatkopf abnehmen

... der Stift, der dann sichtbar wird, regelt die Zufuhr des

Heizwassers. Wird es im Raum kälter, als am Thermostatkopf

eingestellt, drückt der Thermostat den Stift hinein und öffnet

damit den Zustrom warmen Wassers.

Der Stift sollte etwas herausstehen und sich mit wenig Kraft

hineindrücken lassen. Wenn nicht, den Stift mit der Zange

vorsichtig kurz nach vorne ziehen (ca. 3-5mm). Alternativ kann

man auch mit leichten Schlägen auf den Stift versuchen, ihn zu

lösen (z.B. mit dem Griff eines Schraubenziehers).

ACHTUNG: Den Stift nur wenig herausziehen (max. 3-5 mm).

Ansonsten kann es in seltenen Fällen passieren, dass sich der Stift

löst oder er beschädigt wird und Wasser aus dem Ventil läuft! Da

es viele verschiedene Modelle gibt, können wir an dieser Stelle nur

empfehlen, im Zweifelsfalle einen Handwerker (oder uns als Ihren

Verwalter) zu beauftragen - von daher können wir auch keine

Garantie und Haftung hinsichtlich des Gelingens unserer Anleitung

bzw. evtl. Folgen geben. Das Nachmachen geschieht auf eigene

Gefahr!



... Thermostatkopf wieder aufsetzen

... Thermostatkopf vorsichtig mit der Zange nach rechts anziehen

(im Uhrzeigersinn)

Manchmal reicht es aus, anstelle des Abschraubens des

Thermostatkopfes mit einem festen Gegenstand (kleiner Hammer)

kurz von unten gegen die Rohrleitung zu schlagen. Aber bitte nur

gegen das Rohr und nicht gegen das Ventil bzw. den

Thermostatkopf! Sollte sich nach max. zwei bis drei Schlägen der

Stift noch nicht gelöst haben, hilft nur das Schrauben ... (Zur

Illustration wurde bei dem Foto der Thermostatkopf vorher

abgeschraubt)

Praxistipp:

Wenn Sie z.B. im Altbau Heizkörper haben, bei denen sich die Ventilstifte leicht festfressen, raten

wir Ihnen, auch im Sommer monatlich das Thermostatventil einmal ganz zu- bzw. aufzudrehen.

Durch diese monatliche Betätigung kann dem Festfressen entgegengewirkt werden.

Idee: Kneilmann Münster


