
Bedienungshinweise für Nachtspeicherheizungen 
 

Grundfunktion der Heizung: 
 

 Nur nachts wird Strom zu Wärme umgewandelt und in der Heizung gespeichert. Tagsüber 
wird die Wärme je nach Einstellung abgegeben.  

 

 An der Heizung regelt man, wie viel Wärme nachts gespeichert werden soll. Das 
Raumthermostat steuert die Wärmeabgabe am Tag. Hier stellt man die gewünschte 
Raumtemperatur ein. Es ist jedoch nicht sehr genau. 

 

 Der Stromlieferant liefert im Herbst noch nicht durchgängig Nachtstrom, sondern nur einige 
Stunden. Im Winter wird dann die ganze Nacht Strom geschickt. Bei extremer Kälte wird auch 
tagsüber Strom geliefert. 

 
Deshalb folgende Empfehlung: 
 

 Nachdem die Heizung längere Zeit außer Betrieb war (z.B. nach dem Sommer), den Regler 3 
Tage voll aufdrehen (Stufe 3), danach je nach Bedarf herunterdrehen auf z.B. Stufe 1,5 oder 2. 
 

 Das Gebläse über den Temperaturregler an der Tür möglichst nicht benutzen, da ansonsten 
die Wärme sehr schnell entladen wird, danach aber keine Wärme mehr zum restlichen Heizen 
da ist. Erst nachts wird dann wieder Wärme für den darauffolgenden Tag produziert. Das 
Gebläse daher nur bei Extremtemperaturen anschalten. 

 

 Für den Kurzurlaub (bis 14 Tage) gilt: Den Ofen nicht verändern. Wenn der Ofen ausgeschaltet 
wird, kühlt die Wohnung sehr schnell aus und es muss viel Energie aufgebracht werden, um 
die Wohnung wieder aufzuheizen. 

 

 Für längere Abwesenheit (ab 14 Tage) gilt: Öfen nicht ausschalten, aber auf ein Minimum 
reduzieren (Stufe 0,5). So ist auch bei längerer Abwesenheit gewährleistet, dass in der 
Wohnung keine Frostschäden entstehen können.  

 

 Beachten Sie die Bedienungsanleitung! 
Falls diese nicht mehr vorhanden sein sollte, unter www.google.de den Ofenhersteller, Typ 
und Bedienungsanleitung eingeben. 
Beispiel der Google-Suche: Stiebel Eltron ETS 600 Bedienungsanleitung  

 
Vorsichtsmaßnahmen: 
 

 Nichts auf die Heizung legen wegen Brandgefahr! 
 

 Nichts in unmittelbare Nähe stellen wegen Brandgefahr! (Mindestabstand einhalten) 
 

 Die Heizung nicht bewegen oder umkippen! Die Schamottesteine sowie die Dämmplatten im 
Inneren, welche die Wärme speichern, sind sehr empfindlich und brechen schnell. 
 

 Vorsicht mit Kindern! Die Heizung kann sehr heiß werden! 
 
Diese Empfehlungen wurden während einer Informationsveranstaltung im Stadtteilzentrum Obstallee 22e am 
12.10.2016 gesammelt und von der Elektrofirma AHB Anlagen- & Haustechnik Berlin GmbH ergänzt. Es wird 
keine Haftung für Schäden oder unrichtige Angaben übernommen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer 
Heizung! Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Vermieter oder an den Hersteller des Heizgerätes! 
Kontakt: Stadtteilzentrum Obstallee 22e, Tom Liebelt, liebelt@gwv-heerstrasse.de, 0178-5807580 
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