
Ihr neuer HKVE Heizkostenverteiler 
caloric 5  P2 - OPTO 

 

Was ist neu? 
HKVE bedeutet „Heizkostenverteiler elektronisch“. Im Gegensatz zu den bisher angebrachten 
Messgeräten, bei denen zum Messen des Verbrauchs Flüssigkeit aus einem Röhrchen verdunstet ist, 
misst das neue Gerät mit 2 elektronischen Fühlern und speichert die Verbrauchswerte ab.  
 
Welche Vorteile habe ich? 
Die Messung wird wesentlich genauer. Während die alten „Verdunster“ auch einen Verbrauch 
anzeigten, wenn sich im Sommer das Zimmer erwärmte oder im Winter zusätzlich ein Heizlüfter 
oder Ofen aufgestellt war, zählen die neuen Geräte nur die Energie, die tatsächlich vom Heizkörper 
kommt. Energiesparen wird belohnt! 
Der in Ihrer Heizkostenabrechnung verwendete Wert kann direkt am Gerät ein noch ein ganzes Jahr 
ganz einfach abgelesen werden (siehe unten). Sie können Ihre Abrechnung besser 
nachkontrollieren. 
Die Zähler werden mit einem speziellen Gerät abgelesen. Ablese- oder Schreibfehler werden 
dadurch vermieden. 
 
Was kostet mich der neue Zähler? 
Gar nichts! Mit den neuen Zählern kann die Ablesung vom Hausmeister durchgeführt und die 
Abrechnung von Ihrer Verwaltung erstellt werden. Die Einsparung gegenüber der bisherigen 
Abrechnungsfirma deckt die höheren Kosten des neuen Zählers. 
Da Sie künftig die Zwischenablesung beim Ein- oder Auszug vom Hausmeister oder sogar 
zusammen mit Ihrem Vermieter selbst machen können, sparen Sie sogar noch die 
Zwischenablesekosten in Höhe von ca. 25,- € 
 
Wie lese ich ab? 
Der neue Zähler ist mit einem einfach abzulesenden Display ausgestattet. Darauf erscheinen 
folgende Werte: 

                   
 
Für eine Zwischenablesung verwenden Sie bitte „aktueller Verbrauch“ und „Prüfzahl“. Zur 
Überprüfung der Abrechnung verwenden Sie den „Stichtagswert“. Vergessen Sie aber nicht, diesen 
Wert mit dem auf der Abrechnung aufgedruckten Faktor zu multiplizieren. Dieser Faktor wurde für 
jeden einzelnen Heizkörper beim Einbau ermittelt. 
 
Die Geräte sind so programmiert, dass immer zum Ende des Abrechnungsjahres der Verbrauch 
gespeichert und neu zu zählen begonnen wird. Als aktueller Wert wird dann wieder „00000“ 
angezeigt und die Zählung beginnt von vorne. 
 
Sie erhalten keine Ableseprotokolle mehr.  
Der Ablesewert der Heizkostenverteiler kann direkt am Gerät abgelesen werden. Den Stand der 
Wasserzähler müssen Sie sich bei Bedarf selbst notieren. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihre Hausverwaltung gerne zur Verfügung. 


