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Nähe hat Zukunft.

Wärmeregelung

Immer und überall die richtige 
Temperatur im Haus – bequem 
und klimaschonend

Spar Energie – wir zeigen wie  Wärmeregelung
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Außentemperaturfühler

Vorlauf-

temperaturfühler

Umwälzpumpe

Mischer

Heizungsrücklauf
Heizkessel

Heizungsvorlauf

Wie das Wetter die 
Temperatur regelt
Außentemperatur- und 
Vorlauftemperaturfühler 
Sparsam und gleichzeitig mit mehr Komfort heizen – das geht heute 
mit einer modernen Heizungsregelung ganz automatisch.

Wer denkt, allein ein effizienter Heizkessel wäre der Schlüssel für ein 
optimales energiesparendes Heizsystem, irrt.

>>> Was ist unter einer modernen Heizungsregelung
 zu verstehen?

Die Heizungsregelung besteht heute aus drei Elementen:
• Regelung am Heizkessel
• Regelung am Heizkörper
• Regelung des Zusammenspiels aller Komponenten
 (Hydraulischer Abgleich)

Früher produzierten Heizkessel Heizungswasser mit einer konstanten 
Temperatur. Egal, ob es draußen + 10 oder –10 °C war. Damit es auch 
bei Minusgraden ausreichend warm wurde, hat man die Temperatur 
relativ hoch gewählt, zum Teil bis 90 °C. Ergebnis: Am Heizkörper ver-
brannte man sich fast die Finger, und bei milden Temperaturen diente 
die Fensterlüftung als Regelmechanismus. Entsprechend hoch war der 
Heizenergiebedarf.

Neue Technik macht dieses Vorgehen überflüssig. Moderne Heizungs-
kessel, wie Niedertemperatur- und Brennwertgeräte passen ihre 
Leistung dem Bedarf an und produzieren unterschiedlich temperiertes 
Heizungswasser. Es kann sinnvoll sein, die Temperaturanpassung mit-
tels eines Mischers vorzunehmen, der einen Teil des Heizungsrücklaufs 
wieder in den Heizungsvorlauf einspeist.

Mikro-Computer erledigen kostengünstig komplexere Steuer- und 
Regelaufgaben. Dabei liegt die Vorlauftemperatur des Heizwassers für 
die Heizkörper umso höher, je kälter es draußen ist. Dazu erfasst ein 
Fühler die Außentemperatur. Er sollte so am Haus angebracht sein, 
dass ihn weder direkte Sonneneinstrahlung noch heiße Abluft, z. B. 
vom Wäschetrockner, beeinflussen.

Anhand der Außentemperatur und der so genannten Heizkurve gibt 
die Heizungsregelung die Temperatur des Heizungsvorlaufes vor. An 
jeder Zentralheizungsregelung können Sie verschiedene Heizkurven 
auswählen, je nachdem, auf welche Heizwassertemperaturen die Hei-
zung ausgelegt wurde und wie stark die Vorlauftemperatur angepasst
werden soll. Diese Temperatur wird dann im Tagesbetrieb bereitge-
stellt. Bei der Nachtabsenkung wird die jeweilige Temperatur je nach 
Einstellung z. B. um 5 °C reduziert.

Automatisch wird auch der Brennstoffverbrauch gesenkt, der Wohn-
komfort erhöht und die Umwelt weniger belastet. Bei allen neu ein-
gebauten oder modernisierten Heizungsanlagen ist heute eine solche 
witterungsgeführte Regelung selbstverständlich. Gasetagenheizungen 
verfügen in der Regel nicht über Außentemperaturfühler.

Witterungsgeführte Regelung
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Moderne Elektronik 
hilft
beim Energiesparen

>>> So wird die witterungsgeführte Regelung eingestellt:

Gut eingestellt spart sie viel Regelungsbedarf. Dieser Grundsatz der 
witterungsgeführten Regelung wird leider immer wieder missachtet. 
Bei Wetterwechseln wird dran „rumgedreht” – das ist falsch. Denn 
einmal auf die individuell als angenehm empfundene und gewünschte 
Temperatur eingestellt, braucht man sich nicht mehr darum zu küm-
mern – die Elektronik richtet sich automatisch nach dem Wetter.

Sprechen Sie Ihren Heizungsinstallateur beim Neueinbau einer Rege-
lung an. In vielen Fällen ist die Werkseinstellung für das Haus nicht 
geeignet. Der Fachbetrieb kann eine gute erste Einschätzung abgeben, 
welche Heizkurve für das jeweilige Gebäude und das Heizungssystem 
geeignet ist. Trotzdem kann es sein, dass besonders bei älteren Gebäu-
den die Heizkurve nochmals angepasst werden muss.

Wer das Einstellen selber übernehmen will, macht das direkt an der 
Heizungsanlage:

• Heizkurve so niedrig wie möglich einstellen: Je nach Regler und 
Haus sind bei einer Fußbodenheizung 0,4–0,6 richtig, bei ei-
ner Heizkörperheizung sind es meist 1,2–1,6 je nach maximaler 
Vorlauftemperatur.

• Nachtabsenkung auf ca. 15 °C Innentemperatur oder 4 °C Absenkung 
stellen – Tagestemperatur auf 20 °C.

• Eventuell lässt sich auch eine Außentemperatur angeben, bei 
der sich die Heizung nachts und tagsüber ganz abstellt. Je bes-
ser das Gebäude gedämmt ist, desto geringere Temperaturen sind 
erforderlich.

Nun brauchen Sie nur einzugeben, wann vom Absenk- in den Tagesbe-
trieb umgeschaltet werden soll. Haben Sie eine Regelung mit Aufheiz-
optimierung, dann müssen Sie die tatsächlichen Zeiten eingeben. Die 
Heizung entscheidet dann selbst, wann sie mit dem Aufheizen beginnt 
bzw. wann sie bereits am Abend in den Absenkbetrieb schalten kann.
Daran erkennen Sie eine gute Heizungsregelung:

• einfache, möglichst selbsterklärende Regelung

• Pro Tag lassen sich mehrere Umschaltungen von Tag in den 
Absenkbetrieb einstellen.

• Es lässt sich eine Einstellung für „Ferienbetrieb” einstellen.

• Es gibt eine „Partytaste”, mit der der Tagesbetrieb abends 
verlängert werden kann.

• Evtl. lassen sich für das Wochenende andere Schaltzeiten einstellen.

• Sehr komfortabel: Die Anzeige der aktuellen Außen- und Vorlauf-
temperatur – so lässt sich die Funktion der Heizungsregelung leicht 
überprüfen.

Hinweise zum Einstellen der Heizkurve

Die Raumtemperatur Veränderung der Regelung

bei frostigen Außentemperaturen in der Übergangszeit

zu niedrig richtig Steigung der Heizkurve vergrößern

richtig zu niedrig
Steigung der Heizkurve verringern und 

Temperaturniveau etwas anheben

zu hoch richtig Steigung der Heizkurve verringern

richtig zu hoch Steigung der Heizkurve vergrößern und 

Temperaturniveau etwas senken
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Im Handumdrehen 
Energie sparen
So funktionieren Thermostatventile

Ergänzt wird die witterungsgeführte Regelung an der Heizung durch 
Thermostat-Ventile an den Heizkörpern. 

Thermostatventile gehören spätestens seit 1997 zu jeder modernen 
Heizungsanlage und sind auch bei Altanlagen Pflicht. Sie ermöglichen 
die raumbezogene Temperaturregelung. Wenn der Raum über die 
eingestellte Temperatur hinaus erwärmt wird, schließt sich das Ventil 
automatisch. Räume, die die gewünschte Temperatur noch nicht er-
reicht haben, werden weiter aufgeheizt.

Oft wird der Fehler gemacht, dass man das Thermostatventil bis zum 
Anschlag aufdreht in der Hoffnung, der Raum würde dann schneller 
warm werden. Das trifft nicht zu. Dafür wird der Raum überheizt, 
was sich anschließend auf der Heizungsrechnung negativ bemerkbar 
macht.

>>> Bei richtiger Handhabung können Thermostatventile   
 zu einer Energieersparnis von bis zu 20 % beitragen.

Damit ein Thermostatventil richtig funktioniert, muss um den Einstell-
knopf herum Raumtemperatur herrschen.

Denn der Temperaturfühler reagiert auf die Wärme und schließt je nach 
Voreinstellung bei einer bestimmten Raumtemperatur das Ventil. Aus 
diesem Grund darf der Einstellkopf nicht senkrecht über dem Ventil 
angebracht werden.
Kommt es wegen Gardinen oder Verkleidungen zum Wärmestau, kann 
es sein, dass sich das Ventil schließt, obwohl es im Raum noch nicht 
ausreichend warm ist. In diesem Fall empfiehlt sich die Nachrüstung 
eines Fernfühlers.

Folgende Ausführungsvarianten sind erhältlich:
• Thermostatventil mit Fernfühler, geeignet, wenn der Heizkörper in 

einer Nische oder hinter einem Vorhang angebracht ist.
• Thermostat mit Ferneinsteller, geeignet für Wohnungen, in denen 

die Einstellung am Heizkörper nicht möglich ist, beispielsweise bei 
Fußbodenheizung.

• Thermostatventil mit Zeitschaltuhr, für Räume, die nur zu bestimmten 
Zeiten beheizt werden müssen und in der übrigen Zeit mit abge-
senkten Temperaturen auskommen.

>>> Thermostatventile ermöglichen die individuelle und   
 bedarfsgerechte Beheizung jedes einzelnen Raumes.

Unser Tipp:

Ändert man die Temperatur eines Zimmers um nur 1°C, so ändert sich 

sein Heizenergiebedarf um ca. 6%. Machen Sie sich die Mühe, für 

jeden Raum die richtige Thermostatstellung herauszufinden. Drehen 

Sie zum Lüften oder bei geringerem Wärmebedarf, z. B. nachts oder 

bei Abwesenheit, das Thermostatventil zurück.

Schnitt Thermostatventil

Richtig: Der Thermostat-
Kopf wird ungehindert 
von der zirkulierenden 
Raumluft umströmt.

Richtig: Der Fernfühler 
ermöglicht die unge-
hinderte Erfassung der 
Raumluft.

Falsch: Der Thermostat-
Kopf mit eingebautem 
Fühler darf nicht senk-
recht montiert werden.

Falsch: Der Thermostat-
Kopf mit eingebautem 
Fühler darf nicht von 
Vorhängen verdeckt
werden.

Rückstellfeder

Ventilspindel Einstellknopf

Ventil-
gehäuse

Ventilkegel

Übertragungsstift

Ausdehnungselement

Verbindungsstück



8 Spar Energie – wir zeigen wie  Wärmeregelung

Auf dem Weg 
zwischen Kessel 
und Heizkörper
Optimierung der Hydraulik

Ein guter Kessel, eine elektronische Regelung und Thermostatven-
tile ergeben nicht automatisch ein effizientes Heizungssystem. Denn 
mancher Heizkörper im Obergeschoss wird nicht ausreichend warm, 
während die Räume im Erdgeschoss überhitzen. Das führt dazu, dass 
die Temperatur im Heizungssystem erhöht werden muss, bis auch
der letzte Heizkörper die notwendige Mindesttemperatur erreicht hat. 
Ursache hierfür ist häufig ein fehlender hydraulischer Abgleich.

>>> Was passiert, wenn die Hydraulik nicht stimmt?

In dem verzweigten Rohrsystem und den Heizkörpern herrscht an ver-
schiedenen Stellen unterschiedlicher Druck, je nachdem wie groß der 
Rohrdurchmesser ist bzw. wie viel Wasser an der Stelle gerade nach-
strömt und mit welcher Leistung die Heizungspumpe das Wasser durch
das System drückt. Dabei geht das Wasser immer den Weg des gerings-
ten Widerstandes. So verteilt sich das warme Wasser ungleichmäßig 
im System. Damit sich niemand über zu kalte Räume beschwert, wird 
daher häufig die Vorlauftemperatur oder die Pumpleistung erhöht. 
Dadurch steigt die Temperatur des Heizungsrücklaufes oft so an, dass 
keine Brennwertnutzung entstehen kann.

Bei Erhöhung der Vorlauftemperatur entstehen zusätzlich unnötige 
Wärmeverluste im System. Bei Erhöhung der Pumpleistung erhöht sich 
der Stromverbrauch der Pumpe und es kommt an manchen Stellen zu 
Geräuschentwicklungen.

>>> Woran liegt es?

Viele, auch jüngere Heizkörper sind nicht raumweise exakt ausgelegt, 
d. h. die benötigte Heizleistung für jeden Raum wurde lediglich über 
die Fläche abgeschätzt. Der Anteil der Außenwand- und Fensterflä-
chen findet keine Berücksichtigung. Dadurch stimmt die installierte 
Heizleistung der Heizkörper nicht mit dem tatsächlichen Wärmebedarf 
überein. Meistens sind sie überdimensioniert, insbesondere wenn die 
Fenster erneuert oder das Dach gedämmt wurde.

>>> Eine Verringerung des Volumenstroms um die 
 Hälfte reduziert die Wärmeleistung des Heiz-
 körpers nur um 20 %.

Was kann man tun?
Eine Heizungsanlage wird optimiert, indem man alle Bauteile der 
Heizung aufeinander abstimmt. Zusätzlich sollte die abgegebene Wär-
memenge möglichst gut auf den Wärmebedarf der einzelnen Räume 
angepasst sein. Fachbetriebe führen die optimale Einstellung durch.

• Voreinstellbare Thermostatventile installieren, wenn an den Heiz-
körpern keine Rücklauf-Verschraubung angebracht ist. Dadurch 
wird das Druckgefälle im System optimiert und damit ebenfalls die 
gleichmäßige Durchströmung der Heizkörper.

• Anpassung der Pumpenleistung auf den Bedarf. Bei einer mehr-
stufigen Pumpe kann diese oft in einer kleineren Stufe betrieben 
werden.

• Die Vorlauftemperaturen können abgesenkt werden, insbesondere 
wenn der Dämmstandard des Hauses inzwischen verbessert wurde.

>>> Ein hydraulischer Abgleich spart zwischen
 10 und 20 % Brennstoffkosten.

Auch bei der Wahl der Heizungspumpe können Sie sparen. Eine hoch-
effiziente Pumpe verbraucht oft nur ein Fünftel einer ungeregelten 
Pumpe.
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Wir beraten Sie gern!
zu Ihrem Vorteil und 
zu Gunsten der Umwelt
Wo immer es um Einsparmöglichkeiten bei der Energie- und Wasser-
verwendung zugunsten Ihres wirtschaftlichen Vorteils und gleichzeitig 
zum Schutz der Umwelt geht, können Sie hierzu von unseren erfah-
renen Fachleuten das Beste erwarten: wertvollen Rat und spezielle 
Dienstleistungs- und Serviceangebote, wirkungsvolle Anregungen und 
Ideen, sinnvolle und praktische Tipps für den sparsamen Umgang mit 
Energie.

Sie haben zum Thema noch Fragen? Dann sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse: Mit speziellen Dienstleistungs- und Service-
angeboten, wirkungsvollen Anregungen und praktischen Tipps 
helfen wir Ihnen gern weiter. 

Unsere Beratungshotline: 05171 46-333

• Haushaltskasse entlasten – 
 Energiespartipps

• Erdgas-Brennwert-Heizkessel

• Erneuerbare Energien

• Gesunde Luft im Haus

• Kochen und Kühlen

• Lampen und Lichter

• Rund ums Fenster

• Energiespartipps für 
Computer, Büro- und 
Unterhaltungselektronik

• Wärmeregelung

• Waschen, Trocknen, Spülen

• Wertvolles Trinkwasser

Außerdem erhältlich aus der Broschürenreihe 

Spar Energie – wir zeigen wie



strom erdgas wärme wasser baden parken

Service & Kontakt
Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie und Versorgung

Wir beraten Sie gern.

Kompetent. Unabhängig. Nebenan. STADTWERKEPEINE
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Stadtwerke Peine GmbH
Kundenzentrum
Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-299

www.stadtwerke-peine.de

Öffnungszeiten 

Mo – Do 7.30 — 17.00 Uhr | Fr 7.30 — 13.00 Uhr

Störungs-Hotline 0800 4646-460
Rund um die Uhr für Sie da!

Kundenservice 46-333

Mahnwesen 46-323

Energieberatung 46-400

Hausanschluss 46-400

Bäder
Stadtbad Peine | Gunzelinstraße

Fon 05171 46-277

Freibad Peine | Neustadtmühlendamm 

Fon 05171 46-274

Stadtentwässerung Peine 
Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-289

www.stadtentwaesserung-peine.de

Störungs-Hotline 0800 4646-444
Technik 46-261

Grundstücksentwässerung 46-267

Gebühren 46-279

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Öffnungszeiten

Mo 9.00 — 12.00 Uhr & 15.00 — 17.00 Uhr

Di 9.00 — 12.00 Uhr 

Do 12.00 — 17.00 Uhr [ oder nach Vereinbarung ]

Terminabsprache und Ratgeberbestellung 

Mo — Do  9.00 — 17.00 Uhr  |  Fon 0511 911960

Fr  9.00 — 14.00 Uhr  |  Fon 0511 911960 

Mi  10.00 — 12.00 Uhr  |  Fon 05171 3946
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