Erdgas-Sparen – Sie melden Ihren Verbrauch, wir geben Tipps
Wackelnde Versorgungssicherheit und explodierende Preise, inzwischen ist wohl allen klar, Energie-sparen wurde aus
einer scheinbar langfristigen Notwendigkeit für den Klimaschutz zu einer unmittelbaren Alltagsaufgabe!
Bei der Erzeugung des Warmwassers mit Erdgasheizungen wird im Sommer, wie erste Stichproben der Scientists for
Future (S4F) ergaben, enorm viel Erdgas vergeudet. Eine ältere oder eine schlecht eingestellte Gasheizung verbraucht
pro Tag im Standby-Betrieb (d. h. ohne einen Liter Warmwasser gezapft zu haben) auch im Sommer bis zu 2 Kubikmeter
Gas (Heizwert ca. 20 kWh). Diese Energiemenge entspricht 200 Litern kochendem Wasser– eine Badewanne voll. Wir
wollen Ihnen deshalb zunächst helfen, ihren Gasverbrauch im Sommer zu kontrollieren und durch bessere Heizungseinstellungen zu minimieren.

Was müssen Sie tun?
• Lesen Sie von ihrem Gaszähler den Gasverbrauch einer Woche ab. Dazu reicht es morgens, wenn Sie den Zählerstand z.
B. morgens um 8 Uhr am Tag 1 (Starttag) und dann wieder morgens um 8h am Tag 8 (letzter Tag) abzulesen. Bei
Heizungssteuerung mit Automatik ist zu diesem Zeitpunkt in der Regel das erste Aufheizen des Speicherkessels bereits
abgeschlosen.
• Tragen sie die beiden Werte in die nachfolgende Tabelle ein und dazu noch wenige Angaben zu den Verbrauchsbedingungen.
• Wir antworten Ihnen dann nach Auswertung der Kampagne und teilen Ihnen mit, wie hoch Ihr Verbrauch im Verhältnis
zu einer optimal sparsam eingestellten Heizung ist. Und wir geben ihnen darüber hinaus eine Anleitung zu einer
optimierten Sommereinstellung ihrer Heizung. Zusätzlich werden wir Ihnen auch schon mal Tipps zur
Winterseinstellung der Heizung mitteilen.
Hinweis: Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Sollte die unten angezeigte Schaltﬂäche zum Absenden bei Ihnen nicht funktionieren, speichern Sie bitte die PDF-Datei
und senden Sie sie an: gas-sparen@celler-klimaplattform.de
Zählerstand Tag 1 [m3]
(Auch die Nachkommastellen ablesen und eintragen!)
Zählerstand Tag 8 [m3]
(Auch die Nachkommastellen ablesen und eintragen!)

Geschätzte Entnahme von Warmwasser in Liter. Bitte „0“ eintragen,
falls keine Warmwasserentnahme erfolgt ist.
Anzahl der Personen im Haushalt in der Ablesewoche
Leistung der Gasheizung [in kW]
(Steht auf dem Typenschild, falls ablesbar)

Baujahr der Gasheizung
(Steht auf dem Typenschild, falls ablesbar)
Ist die Gasheizung bereits auf optimal sparsamen Sommerverbrauch
eingestellt? (Ja – Nein – Weiß nicht )

Formular per E-Mail absenden

