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So reparieren Sie ein klemmendes Heizungsventil

Sollte bei Ihnen – vor allem zu Beginn der Heizperiode – ein Heizkörper nicht warm werden, liegt es mit 
großer Wahrscheinlichkeit daran, dass das  ‚Heizungsventil klemmt’. Dieses Problem können Sie leicht selber 
beheben. Meistens ist es nur der kleine Ventilstift hinter dem Thermostat, der sich verkeilt oder – aufgrund 
längerem Nichtgebrauch – festgesetzt hat.

Hier erklären wir Ihnen, wie Sie vorgehen müssen:

1. Im ersten Schritt müssen Sie das Heizungsthermostat abschrauben. Am Thermostat gibt es hinten eine Art 
Schraube, die man entweder mit den Händen oder unter Zuhilfenahme einer Rohrzahne öffnen kann. 
Gehen Sie hier vorsichtig vor, um nichts zu beschädigen.

2. Im zweiten Schritt können Sie dann das Thermostat abnehmen. Dahinter wird dann ein kleiner Metallstift 
sichtbar. Dieser reguliert das Warmwasser, das durch den Heizkörper läuft und somit für Wärme sorgt.

3. Nehmen Sie nun einen kleinen Hammer und hauen Sie damit ganz vorsichtig auf das Ventil von der Seite. 
Achtung, nicht zu stark hauen, um das Ventil nicht zu beschädigen oder zu zerstören.

4. Alternativ kann man das klemmende Heizungsventil auch mit einer kleinen Zange etwas nach links und 
rechts drehen, um es wieder in Bewegung zu bringen.

5. Um zu verhindern, dass das Heizungsventil klemmt wenn man es wieder einige Zeit nicht benutzt, kann 
man hier zum Beispiel etwas WD-40 Kriechöl benutzen, welches in jedem Baumarkt erhältlich ist.

6. Lässt sich der Stift wieder leicht bewegen, können Sie das Thermostat wieder aufsetzen und befestigen.

Mit diesen Schritten sollten Sie das klemmende Heizungsventil wieder repariert haben. Sollte es sich immer 
noch nicht bewegen lassen oder der Heizkörper kalt bleiben, obwohl das Ventil vollständig geöffnet wurde, 
informieren Sie uns bitte darüber. Wir beauftragen dann einen Klempner, der sich die Sache einmal genauer 
anschaut.

Unter nachfolgendem Link können Sie in einem Video sehen, wie der oben beschriebene Ablauf ist, wenn 
Sie den Thermostatstift lösen oder aber einen Heizkörper entlüften wollen:

https://www.youtube.com/watch?v=sMTlXGXURpE


