Warmwasser
Hot water

Dies sind die häufigsten Geräte zur Warmwasserbereitung
in Mietwohnungen. Welches ist Ihr System?
These are the most common devices for making
hot water in rental flats. Which is your system?

Großer und kleiner Elektroboiler. Im
Speicher dieser Geräten wird das
Wasser auf einer eingestellten
Temperatur gehalten. Wenn warmes
Wasser entnommen wird, fließt
automatisch kaltes in den Speicher
nach und wird dort aufgewärmt.
Wasser mit Strom zu erhitzen ist
deutlich teurer als mit Gas oder
Fernwärme. Die Kosten sind ein Teil der
Stromrechnung.
Large and small electric boiler. Inside the tank
of these devices the water is kept at a set
temperature. If hot water is consumed, cold
water runs into the tank automatically and is
heated up. Heating water with electricity is
much more expensive than using gas or district
heating systems. The costs are part of the
electricity bill.

Externe
Warmwasserversorgung (oft von
einer Zentralheizung im Keller
des Hauses). In der
Wohnung ist nur ein
Zähler für das
verbrauchte
Warmwasser. Die
Kosten sind ein Teil
der Heizungs- oder
Betriebskostenabrechnung .
External hot water
supply (often from a
central heating in the
basement of the house).
Only the meter of the
water that has been
consumed is inside the
flat. The cost is a part of
the heating bill or the
utility cost bill.

Gas-Kombitherme (Heizung und
Warmwasserbereitung in einem Gerät)
und Durchlauferhitzer mit
Fernwärme. In diesen Geräten wird
das Wasser erwärmt, indem es in
dünnen Rohren durch eine
Wärmequelle geleitet („im Durchlauf
erhitzt“) wird. Diese Wärmequelle ist
entweder ein kleiner Tank, der selbst
mit heißem Wasser (aus der
Fernwärmeheizung) gefüllt ist oder
brennendes Gas. Oft muss man ein
wenig warten, bis das warme Wasser
am Wasserhahn angekommen ist (erst
kommt kaltes). Die Kosten sind ein Teil
der Gas- oder Fernwärmerechnung.
Combined gas heater (heating and hot water
processed in one device) and district heating
flow heater. Inside these devices the water is
heated up as it is led past a heat source in thin
pipes (“heated in flow“). This is either a small
tank that is itself filled with hot water (from the
district heating) or burning gas. Often, one has
to wait for a little while until the hot water
reaches the tab (first comes cold water). The
costs are a part of the gas or district heating
bill.

Tipps
Baden und Duschen

Baths and showers

Baden und ausgiebig duschen ist sehr
angenehm aber leider auch teuer! Eine
lange Dusche (ca. 15 Minuten) oder ein
Vollbad kann bis zu einem Euro
kosten. Dabei kommt pro Jahr und
einiges zusammen – besonders bei
mehreren Personen! Deshalb: Baden
Sie eher selten und duschen am
besten nicht länger als fünf Minuten.
Haben Sie dabei auch ein Auge auf
Ihre Kinder!

Taking a bath or an extended
shower is very pleasant but
unfortunately also expensive. A
long shower (about 15 minutes)
or a full bath can cost up to one
Euro. Adding up over the year,
that’s quite something –
especially with several family
members! Therefore: Bathe rather
seldom and limit your showers to
five minutes. Have an eye on your
children!

Tropfender Wasserhahn? Teuer!

Dripping tap? Expensive!
A dripping tap always means a
waste. It is especially annoying if
hot water leaks out. This can
easily result in high costs because
heating up the water is
expensive! Therefore: If a tap is
faulty it has to be repaired
immediately!

Ein tropfender Wasserhahn bedeutet
immer eine Verschwendung. Besonders
ärgerlich ist es, wenn warmes Wasser
ausrinnt. So kann es schnell zu sehr
hohen Kosten kommen denn das
Erwärmen von Wasser ist teuer!
Deshalb: Wenn ein Wasserhahn kaputt
ist, muss er sofort repariert werden!

*** Besonders wichtig: Wenn Sie einen Elektroboiler haben ***
*** Especially Important: If you have an electric heater ***

Elektroboiler – „der Große“
Der Elektroboiler ist oft der größte
Stromfresser im Haushalt. Wählen Sie
die Einstellung e oder ••. So wird das
Wasser auf ca. 60°C erhitzt. Bei einem
üblichen 200-Liter Boiler (siehe
Abbildung auf der Vorderseite) können
so vier Menschen nacheinander eine
behagliche Dusche nehmen ohne dass
das warme Wasser ausgeht. Leider
haben manche (billigen) Boiler keinen
Drehknopf zur Temperatureinstellung.
Ein Installateur kann das Gerät aber
aufschrauben und dann oft trotzdem
besser einstellen.

Elektroboiler – „der Kleine“
Damit das Wasser nicht 24 Stunden pro
Tag im Boiler heiß gehalten wird, ist es
das Beste, das Gerät erst ca. 15 Minuten
vor Nutzung ein- und nach dem
Aufheizen wieder auszuschalten. Wenn
dies zu umständlich ist, kann auch eine
Zeitschaltuhr verwendet werden, die
den Boiler zumindest nachts
automatisch ausschaltet. Die
Zeitschaltuhr wird zwischen der
Steckdose und dem Stecker des Boilers
eingesetzt. Sie kostet im Baumarkt nur
wenige Euro und die sind schnell
wieder durch die Stromrechnung
eingespart. Die Bedienung ist sehr
einfach (fragen Sie bei Bedarf im Baumarkt). Im Beispiel oben
sind alle kleinen Schalter für die Zeit zwischen 20 Uhr und 8
Uhr hochgezogen. Das bedeutet, dass in dieser Zeit kein Strom
in den Boiler fließt.

Electric Boiler – “The Big One”
The electric boiler is often the
greatest electricity eater in the
household. Choose setting e or ••.
This will heat the water up to
about 60°C. A common 200 liter
boiler (see the illustration on the
first page) will thus allow four
people to take a comfortable
shower without running out of
water. Unfortunately, some
(cheap) boilers do not have a
turning knob to adjust the
temperature. However, an
plumber can open the device and
is often able to improve the
setting.

Electric Boiler – “The Small One”

To avoid the water being heated
for 24 hours per day, it is the best
to switch on the boiler only15
minutes before using it and to
turn it off again as soon as it is
hot.
If this is too complicated, a timer
may be used to turn the boiler off
automatically at least during the
nights. The timer is installed
between the socket and the plug
of the boiler. In a DIY store, it
costs only a few Euros and these
are saved quickly again with the
electricity bill. Operation is very
easy (if needed, ask at the DIY
store). In the example above, all the little switches for
the time between 20:00 and 08:00 are pulled up. This
means that no electricity will be used by the boiler
during these hours.

Hergestellt durch EB Plus - Arge Energieberatung und Umweltbildung (www.ebplus.at) im Auftrag der Caritas
Österreich 2018. Ermöglicht durch die Förderung der Rexel Austria GmbH. Zeichnungen: Horst Pohl

EN

