
Magazin
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH www.sev-soemmerda.de

Smart Meter – Energieeffizienz mit der SEV    SEitE 4

SEPA-Lastschriften – Die SEV stellt um    SEitE 5

01|2014



Duschen ist ein sinnliches Vergnügen, das mehr  

Geld kostet als Sie denken. Ein Sparduschkopf senkt  

die Kosten gleich dreimal.
Einfach sparen

433 Euro
pro Jahr spart eine vierköpfige 
Familie, wenn sie ihren 
Duschkopf durch ein Wasser-
spar modell ersetzt.  

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Ein Sparduschkopf verbraucht nur 
etwa die Hälfte des Wassers und 
der Energie zum Aufheizen. Für 
vier Personen macht sich sogar ein 
teures Modell nach nur etwa zwei 
Monaten bezahlt.“

So finden Sie den
passenden Duschkopf

1 Testen Sie Ihren Duschkopf: 
Stecken Sie ihn in einen Zehn-

Liter-Eimer, das Kaltwasser voll auf-
drehen, nach einer Minute Hahn ab-
stellen. Läuft der Eimer über, haben 
Sie kein wassersparendes Modell.

2 Sparduschköpfe gibt es schon ab 
14 Euro für die Handbrause zum 

Anschrauben zu kaufen, Modelle 
zum Einbau in die Wand sind teurer. 
Bei manchen Brausen lässt sich der 
Wasserstrahl direkt am Griff abstel-
len, in anderen stecken Lautsprecher 
oder LED-Lampen, die das Duschen 
zum audiovisuellen Erlebnis machen.

3 Auch Thermostatarmaturen 
sparen Energie beim Duschen: 

Sie liefern das Wasser nach kurzem 
Vorlauf in der gewünschten Tem-
peratur, und das auch nach einem 
Wasserstopp.

Konsumforscher kennen unsere bevorzugte Jo-
ghurtsorte, wissen unsere Lieblingsautomarke 
und dass wir an etwa 300 Tagen im Jahr jeweils 
sechs Minuten lang duschen. Rund 85 Liter Was-
ser rauschen dabei jedes Mal aus dem Dusch-
kopf, pro Kopf sind das mehr als sechs Tanklast-
wagen voll Wasser im Jahr nur fürs Duschen. Das 
kos tet dreimal Geld: für Frischwasser, für Ener-
gie zum Erwärmen und für Abwassergebühren.

70 Cent für einmal Duschen 
Leitungswasser strömt mit einer Temperatur 
von frischen zehn Grad Celsius aus dem Hahn. 
Zum Erwärmen von 85 Litern auf die ange-
nehme Duschtemperatur von 37 Grad braucht 
es eine Energiemenge von 2,66 Kilowattstun-
den. Wer sein Wasser mit Erdgas erhitzt, zahlt 
für einmal Duschen 17 Cent, mit einem Elektro-
boiler fast 70 Cent. Weil ein Sparduschkopf nur 
6 bis 9 Liter Wasser durchlässt statt 14 Liter wie 
eine einfache Lochbrause, zahlen Warm duscher 
für ihr Duscherlebnis auch nur die Hälfte. Viel-
leicht kennen Konsumforscher irgendwann ein-
mal auch unseren Lieblingssparduschkopf?
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Jetzt umsteigen auf Sonnenenergie?

Angaben in %

Klar, mit der Sonne 
heizen und das Badewas-
ser wärmen ist doch 
sinnvoll!

Anschaffung und
Installationskosten
sind mir zu hoch.

Weiß nicht. Meine alte 
Heizung tut’s doch noch.

Gut für Badewanne und Heizung: Solarthermie auf dem
Dach spart rund 60 Prozent Energie für Warmwasser
und ein Fünftel Heizkosten. Die Energie-Tipp-Leser
halten das für eine gute Sache, fast ein Drittel
scheut jedoch die Investition.
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News

energieeffizienter bauen
Ab 1. Mai 2014 müssen neue 
Gebäude mit weniger energie 
auskommen als bisher und bes
ser gedämmt sein. Dann tritt die 
ener gieeinsparverordnung (eneV) 
2014 in Kraft, die eine ganze Reihe 
neuer Vorgaben macht, wie zum 
Beispiel den zulässigen Jahres
primärenergiebedarf von Neu
bauten um ein Viertel senkt. Das 
gilt nach einer Übergangsfrist ab  
1. Januar 2016. 
Die weiterentwicklung der bishe
rigen eneV 2009 fordert für die 
wärmedämmung der Gebäude
hülle um 20 Prozent strengere 
werte. Bestandsgebäude sind von 
den Verschärfungen ausgenom
men, auch für die sanierung be
stehender Gebäude gibt es keine 
neuen Anforderungen.

Um den Vergleich zu erleichtern, 
muss in Immobilienanzeigen für 
Verkauf und Vermietung in Zu
kunft die energieeffizienzklasse 
angegeben werden, die von A+ 
bis H reicht. Vermieter oder Ver
käufer einer Immobilie müssen 
bei Besichtigung des Objekts den 
ener gieausweis vorlegen, das Ori
ginal oder eine Kopie später Käu
fer oder Mieter übergeben.
Ab dem Jahr 2015 müssen soge
nannte KonstanttemperaturHeiz
kessel (die ihre Temperatur nicht 
der tatsächlich angeforderten  
Heizleistung anpassen) stillgelegt 
werden, die seit mehr als 30 Be
triebsjahren ihren Dienst tun. Aus
genommen sind entsprechende 
Heizkessel in selbst genutzten ein 
und Zweifamilienhäusern.

Geld grün anlegen 
– aber richtig!

Geld mit Gewinn anlegen 
und dabei auch noch etwas 
Gutes für die Umwelt tun? 
Das geht. Allerdings sollte 
man die Ökosparangebote 
gut prüfen. Denn nicht über
all wo grün draufsteht steckt 
auch wirklich grün drin! 
Das haben die Zeitschriften 
„Finanztest“ und „Ökotest“ 
herausgefunden. Als beste 
grüne Geldanlage erweist 
sich oft der einstieg bei  
energiegenossenschaften. 
Mehr Infos zum Thema:

Billige Tankstellen schnell per Internet und App finden
wo der Treibstoff gerade am billigsten ist, erfah
ren Autofahrer am schnellsten über TankApps und 
Inter netportale.
Mehr als 13 000 öffentliche Tankstellen müssen seit 
september 2013 Preisänderungen bei den Kraft
stoffsorten super e5, super e10 und Diesel inner
halb von fünf Minuten an die Markttransparenzstel
le für Kraftstoffe melden. Diese gibt die Daten mit 
der Uhrzeit an die zugelassenen Verbraucherinfor

mationsdienste weiter. Auch geeignete Navigations
geräte können die Preise anzeigen. Laut einer stu
die der Telekom gilt: Autofahrer tanken zwischen 18 
und 20 Uhr am günstigsten. Teuer ist der sprit mor
gens, nachts und kurz nach 12 Uhr mittags.
Alle von der Markttransparenzstelle zuge lassenen 
webPortale finden sie im Internet:
www.energietipp.de/tanken oder unter
www.clevertanken.de

Umweltfreundliche
Fußball-WM-Arenen

In den Stadien der Fußballwelt
meisterschaft 2014 in Brasilien 
werden die Fußballherzen höher 
schlagen, Emo tionen hochko
chen, Jubelstürme aus brechen 
und Tränen fließen. Sie begeis
tern nicht nur mit spektaku
lärer Architektur, sondern auch 
mit nachhaltigen Konzepten. 
Bei Bau und Reno vierung der 
zwölf Arenen standen CO2
Neutralität, Nachhaltigkeit, die 
Verwendung von recycelten 
Baumaterialien sowie eine gute 
Anbindung ans öffentliche Ver
kehrsnetz ganz oben auf der 
Liste. Auf den Dächern sitzen 
Solarzellen, Regenwasser speist 
die Rasensprinkleranlagen und 
die Stadionsitze sind recycelbar. 
Sämtliche Materialien, die vor 
der Renovierung aus den Sta
dien entfernt wurden, fanden 
eine neue Verwendung.  
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Mit Smart Meter von der SEV haben Sie schon heute Ihren aktuellen Stromverbrauch 

genau im Blick. Das spart Geld und schont die Umwelt.

Die Smart-Meter-Technologie er-
möglicht es, dem Kunden zeitna-
he aktuelle Informationen über 
seinen Energieverbrauch und 
seine Energiekosten zur Verfü-
gung zu stellen. Denn erst wenn 
der Energieverbrauch Bestandteil 
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Smart-Meter-Lösungen für Sömmerda

Alles smart, oder was?

unserer Informationen ist, kann 
Ener gieeffizienz wirklich greifen.
Die Smart-Meter-Lösungen für 
die Sömmerdaer Haushalte und 
Gewerbekunden bestehen aus 
zwei Komponenten: dem elek-
tronischen Zähler und einem zu-
sätzlichen Kommunikationsmo-
dul, dem Smart Grid Hub.

Neu und zeitgemäß
Dieses neue und zeitgemäße Pro-
dukt wird ab sofort von der Söm-
merdaer Energieversorgung zur 
Verfügung gestellt. Der Smart 
Grid Hub verfügt über zahlreiche 
Grundfunktionen, die unabhän-
gig von der Art der Kommunika-
tion verfügbar sind.
Alle abrechnungsrelevanten Zäh-
lerstände werden automatisch, je 
nach Einstellung jeden Tag oder 
auch nur am Ersten eines Mo-

Smart 
Meter 

macht 
den  

direkten 
Blick auf 

Ihren  
aktuellen 
Stromver-

brauch 
möglich.

SEV SErVIcE

Wichtige  
Hinweise aus dem 
Kundencenter

Bitte geben Sie bei Ihrer 
Überweisung stets Ihre 
Kundennummer an, damit 
eine ordnungsgemäße Zu-
ordnung erfolgen kann.

Bei Rückbuchungen sei-
tens Ihrer Bank nehmen 
Sie bitte Kontakt mit un-
serem Kundencenter auf.

Vermerken Sie bei Ihren  
An- und Abmeldungen 
bitte Ihre Telefonnummer, 
damit Rückfragen schnell 
bearbeitet werden können.

Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe!

Mit dem Smart Grid Hub sind 
Sie immer auf dem Laufenden.

nats, um 00:00 Uhr mit einer Ka-
pazität von 40 Tagen gespeichert.
Auch die aktuellen Lastgang-
werte werden dann in Abstän-
den von 1, 5, 15, 30 oder 60 Mi-
nuten ebenfalls gespeichert. Der 
Lastgang kann sowohl lokal ge-
sichert als auch via Fernübertra-
gung automatisch an den jewei-
ligen Energieversorger per Mail 
übertragen werden. Dazu muss 
der Smart Grid Hub via Ether net-
Schnittstelle zum einen an das 
jeweilige lokale LAN-Netz des 
Kunden angeschlossen sein und 
zum anderen muss eine Internet-
verbindung bestehen. Dabei wird 
auch das Gerät mit der von der 
Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) bereitgestellten 
Normalzeit synchronisiert.
Im lokalen Netzwerk wird über 
den Smart Grid Hub dem Kun-

den ein Webserver bereitgestellt, 
der Verbrauchsdaten, Zähler-
stände, Lastgangwerte und aktu-
elle Leistungswerte graphisch für 
den Kunden darstellt. Zusätzlich 
ist eine schnelle Übertragung der 
Zählerstände an den Energiever-
sorger via E-Mail möglich.

Die Voraussetzungen
Notwendige Voraussetzungen 
sind eine vorhandene Installati-
on von mindestens einem Brow-
ser am Kunden-Pc (zum Beispiel 
Firefox ab Version 21.0 oder Ex-
plorer ab Version 10.0.) sowie 
eine direkte LAN-Verbindung 
zwischen Ethernet-Schnittstelle 
des Smart Grid Hub und Kun-
den-Home-Netzwerk, beispiels-
weise über einen WLAN-router. 
Ihr Ansprechpartner bei der SEV: 
Ingo Lange, Tel. 03634 3711-16



Neue E-Mail-Adressen der 
SEV

Ab sofort erreichen Sie uns  
unter folgenden neuen  
E-Mail Adressen:

SEV@sev-soemmerda.de
Sekretariat:

sekretariat@sev-soemmerda.de
Kundencenter:

kundencenter@sev- soemmerda.de
Abrechnung:

abrechnung@sev-soemmerda.de

Bitte verwenden Sie unsere neuen E-Mail-Adres-
sen, um mit uns Kontakt aufzunehmen, und be-
achten Sie, dass alle bisherigen E-Mail-Adressen 
bis Mitte des Jahres abgeschaltet werden.

Unsere Strom- und Gaskunden haben 
es bereits bemerkt: Die Antragsformu-
lare der SEV haben sich verändert.
Seit Mitte 2013 hat die SEV neue 
Antragsformulare für unsere Gaskun-
den erfolgreich eingeführt. Unsere 
Stromkunden erhielten die Formulare 
im neuen Design erstmals im Winter. 
Mit dabei sind auch neue Allgemeine 
Geschäfts bedingungen (AGB) der SEV.
Jedes Formular enthält jetzt einen 
Durchschlag für die persönlichen Un-
terlagen des Kunden.
Die allgemeinen Vertragsbedingungen 
und die Preisbestimmungen, die dem 
Antragsformular angehängt wurden, 
berücksichtigen nun die aktuellen Ge-
richtsurteile – wie zum Beispiel die 
Möglichkeit der Preisveränderung.
Für den Verbraucher bedeutet das eine 

noch größere persönliche Sicherheit 
beim Abschluss eines Strom- oder Gas-
liefervertrages.
Tendenziell zeigt es sich, dass unsere 
Kunden Verträge mit einer langfris-
tigen Preisregelung, wie zum Beispiel 
einem Festpreis-Vertrag, bevorzu-
gen. Dies bedeutet für den Verbrau-
cher, dass er sich über einen längeren 
Zeitraum hinweg nicht mehr mit dem 
Thema „Preisveränderung“ befassen 
muss. Dement sprechend wurden die 
Festpreise von unseren Kunden gut 
angenommen.
Die Preise sind nun vertraglich 
längerfris tig festgelegt. Fragen, die 
im Zusammenhang mit den neuen An-
tragsformularen auftreten oder Fragen 
zu den Preisen beantworten die Mitar-
beiterinnen im Kundencenter gern.
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Neue Antragsformulare für den Bezug

Seit 1. Februar 2014 müssen Überweisungen und Last-

schriften nach den SEPA-Verfahren durchgeführt werden. 

Die Sömmerdaer Energieversor-
gung stellte zum 1. Februar 2014 
auf den Single-Euro-Payments 
Area-Zahlungsverkehr (kurz SEPA) 
um. Ab diesem Datum müssen 
Überweisungen und Lastschriften 
nach den SEPA-Verfahren durch-
geführt werden. Banken und Spar-
kassen dürfen noch zwei Jahre 
länger (bis 1. Februar 2016) von 
Verbraucherinnen und Verbrau-
chern Zahlungsaufträge mit der 
Angabe der Kontonummer und 
Bankleitzahl entgegennehmen. Sie 
führen in diesem Fall eine kosten-
lose und sichere Konvertierung in 
die International Bank Account 
Number (IBAN) durch. Sie wird 
im rahmen von SEPA für natio-
nale und grenzüberschreitende 
Zahlungen verwendet.
Völlig unbekannt ist Ihnen die 
IBAN nicht, denn sie setzt sich 
zusammen aus

Überweisungen und Lastschriften

Umstellung der SEV auf SEPA

• der bisherigen Kontonum-
mer,

• der Bankleitzahl,
• dem Ländercode DE für 

Deutschland und
• einer zweistelligen Prüfzif-

fer.

Das heißt: Bis auf vier Zeichen ist 
die IBAN Ihnen bereits ganz ver-
traut. Die IBAN ist international 
nach einer einheitlichen Struk-
tur aufgebaut, ihre Länge ist aber 
von Land zu Land unterschied-
lich. In Deutschland umfasst sie 
22 Stellen.

BIC weltweit
Der Business Identifier code 
(BIc) ist dagegen eine interna-
tional standardisierte Bankleit-
zahl. Durch den BIc können Kre-
ditinstitute weltweit eindeutig 
identifiziert werden. Bei der Wei-

terleitung von SEPA-Zahlungen 
dient der BIc neben der IBAN als 
zweites Identifikationsmerkmal.

So sieht die Überwei-
sung künftig aus:
A Hier steht wie in der Vergan-

genheit der Empfänger der 
Zahlung. In unserem Fall die 
SEV GmbH.

B Länderkennzeichen mit zwei 
Stellen

c Prüfziffer mit zwei Stellen
D  Bankleitzahl mit acht Stellen
E  Kontonummer mit zehn Stel-

len

1 Der BIc hat acht oder elf 
Stellen

2 Bankkennung mit vier Stel-
len

3 Länderkennzeichen mit zwei 
Stellen

4  Ortskennung mit zwei Stel-
len

5 Erweiter te Bankkennung 
oder Filialkennung mit drei 
Stellen

Bei grenzüberschreitenden Zah-
lungen ist der BIc bis Februar 
2016 unverzichtbar. Bitte beach-
ten Sie ab sofort IBAN und BIc 
bei Ihren Überweisungen.
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Wir stärken die Region

Der Euro 
bleibt hier!

SEV aktuEll

Die Gewinne der kommunalen Energie

versorger fließen zurück in die Kommunen – 

und nicht wie bei Billiganbietern an ferne 

Konzernzentralen oder Aktionäre. Das kommt 

der Region und ihren Menschen zugute!

Wirtschaftsorientiert

Die SEV ist Investitionsmotor und vielsei-
tiger Auftraggeber für Handwerker sowie 
Unternehmen. Damit bleibt Kaufkraft in der 
Region. Als wichtiger Energielieferant ist sie 
mit ihren Mitarbeitern als Experte für de-
zentrale und nachhaltige Energie lösungen 
für Firmen unverzichtbar.

Soziales Engagement

Nicht der Gewinn steht bei der Sömmerdaer  
Energieversorgung im Vordergrund, sondern die 

Menschen. Deshalb unterstützt sie einkommens-
schwache Haushalte mit Energieberatung und Zah-

lungsplänen und hilft sozialen Einrichtungen von 
der Kinder krippe bis zum Seniorenheim.

Sportlicher Partner

Die SEV ist fairer Mitspieler und fördert 
Sportvereine und Athleten in der Region 
als Sponsor und Veranstalter. Denn auch 
Vereine haben einen sozialen Auftrag und 
eine wichtige Funktion für Menschen aus 
allen Schichten.
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Wir fördern!

Ein verantwortungsbewusster 
und nachhaltiger Umgang mit 
Energie ist für die Sömmerdaer 
Energieversorgung selbstver-
ständlich. Die Energiewende 
schaffen wir nur gemeinsam, 
deshalb unterstützt die SEV 
sie durch Investi tionen in 
Windparks, Fotovoltaik- oder 
Bio gasanlagen und ent wickelt 
lokale Klimaschutz konzepte. 
Die SEV fördert den effi zienten 
Einsatz von Erdgas, auch in 
Kombination mit erneuerbaren 
Energien.

Ihre Vorteile bei der  
Sömmerdaer Energieversogung

+  Service mit individueller Beratung und Hilfe beim  
Energiesparen

+  immer gut erreichbar: persönlich dank Service-
rufnummern und per Internet

+ dank ihrer Standorte immer nah am Kunden
+  flexible Verträge, die einen Wechsel auf günstigere 

Tarife ermöglichen
+ faire Preise
+  stützt mit ihren Umsatzerlösen die regionale  

Wirtschaft 

Arbeitgeber vor Ort

Als verlässlicher Arbeitgeber schafft die 
SEV qualifizierte Arbeitsplätze – und das 
erfolgreich: Mitarbeiter bleiben überdurch-
schnittlich lange in ihren Jobs. Regionale 
Energieversorger geben mit vielen Ausbil-
dungsplätzen jungen Menschen die Chance, 
die verschiedensten Berufe zu erlernen und 
erfolgreich ins Berufsleben zu starten.

Kulturbegeistert

Kultur verbindet Menschen, spiegelt Zeitgeist 
und Emotionen wider. Ob Musik, Theater,  
Museen oder Büchereien: Die SEV fördert 
kulturelle Einrichtungen sowie Veranstaltungen 
und gibt jungen Nachwuchskünstlern die 
Chance, ihre Werke zu präsentieren.
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Erdgasautos überzeugen nicht nur  

mit preisgünstigem und umwelt

schonendem Treibstoff. Auch bei den 

Sicherheitsanforderungen sind sie Spitze 

und wider legen alte Vorurteile!
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Autos mit Erdgasantrieb

Mit Sicherheit: 
Freude am Sparen!

Die Vorstellung mit Erdgas statt Benzin oder Diesel 
im Tank zu fahren, scheint für viele Autofahrerinnen 
und Autofahrer ungewohnt. „Sind die überhaupt si-
cher?“, fragen sie beim Thema Erdgasautos. „Ja“, lau-
tet immer die Antwort der Experten. Crash-Tests des 
Automobilclubs ADAC beweisen, dass der Erdgas-
tank die stabilste Komponente des Fahrzeugs ist. Die 
Behälter aus Stahl oder Stahl-Karbon-Fasergemisch 

ErDgAS

Das CNG (Compressed 
Natural Gas) wird mit 
etwa 200 bar Druck  
verdichtet in zwei Stahl-
tanks gespeichert, die 
im Unterboden des Wa-
gens verbaut sind

Auch Erdgasautos  
tanken an der Zapf-  
säule, die Füllkupplung 
wird druckdicht mit 
dem Tankstutzen ver-
bunden



Mercedes E NGT
Limousine der Oberklasse 
mit 163-PS-Erdgasmotor 
und Automatikschaltung. 
Verbrauch: 6,5 Kilogramm 
Erdgas pro 100 Kilometer.
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sind sogar wesentlich sicherer als die Kunststofftanks 
für Benzin und Diesel. 
Weiteres Vorurteil: Das Brandrisiko sei höher als bei 
anderen Treibstoffarten. Auch falsch, wie Tests zei-
gen. Sicherheitsventile riegeln die gaszufuhr sofort 
ab, wenn Erdgas ungewollt austritt. Während Benzin-
tanks im Brandfall explodieren können, wird das Erd-
gas über eine Sicherung kontrolliert ausgeblasen. 
Selbst bei Unfällen verhalten sich Erdgas autos kaum 
anders als Standardmodelle. Also: höchste Zeit, sich 
an Erdgas als Treibstoff zu gewöhnen!

Der VW Eco up! fährt 
mit Erdgas billiger als 
ein Elektroauto. Belegt 
den ersten Platz auf der 
Umwelt liste 2013 des 
Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD)

In Erdgasautos arbeiten 
Ottomotoren: Anstatt  
einer Benzin-Luft- 
Mischung wird ein  
Erdgas-Luft-Gemisch in 
den Zylindern verbrannt

VW Golf Variant TGI
Nur vier Euro kosten  
100 Kilometer Fahrt mit 
dem fünftürigen Erdgas-
Golf-Kombi. Auch allein 
mit Benzin nutzbar.Mehr Infos zu Erdgas als Kraftstoff lesen Sie im

Internet: www.energie-tipp.de/erdgasauto

Neu und sparsam mit Erdgas

Fiat Panda Trekking
Outdoor-Bruder des 
Erdgas-Kleinwagens mit 
Off-Road-Optik, mehr 
Boden freiheit und elektro-
nischem Sperr differential.

Sie wollen auf ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb um-
steigen? Der Staat fördert Erdgasfahrzeuge durch 
eine deutlich geringere Energiesteuer für den Kraft-
stoff Erdgas. Diese Förderung gilt zunächst bis zum 
31. Dezember 2018.
Die Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD 
erklärt in ihrem Ko-
alitonsvertrag den 
verringerten Energie-
steuersatz für Erdgas 
als Kraftstoff über das 
Jahr 2018 hinaus fortzu-
schreiben

Staat fördert Erdgasautos!

Energie-
berater  
Thomas 
Spies
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energieberater

Solarthermieanlagen liefern günstige Ökowärme für Bade-

wasser und Heizung. Wer Spül- und Waschmaschine ans 

Warmwasser anschließt, kann die Wärmeausbeute noch 

besser nutzen und weitere Energiekosten sparen.

als der installateur erklärte, der 
Heizkessel habe endgültig den 
Dienst aufgegeben, stand Familie 
bauer vor der Wahl: entweder nur 
einen neuen erdgas-brennwert- 
kessel installieren oder gleichzeitig 
eine Solarwärmeanlage zur ent - 
lastung der Heizkostenrechnung 
mit aufs Dach ihres Häuschens 
montieren lassen? Doch rechnet 
sich die investition? 

Staat fördert Solar
generell gilt: Muss die veralte-
te Heizung ausgetauscht werden, 
lohnt es sich besonders über Solar-
thermie nachzudenken. ebenso bei 
hohem Warmwasserbedarf etwa 
durch viele Familienmitglieder. 
Wer eine Solaranlage plant, sollte 
prüfen, ob sein Haus geeignet ist. 
Süddächer mit 35 grad neigung 
liefern den besten Wärmeertrag. 
bei abweichungen von 30 grad 
nach Ost oder West sinkt die aus-
beute um zehn Prozent. Das lässt 

sich durch mehr Kollektorfläche 
ausgleichen. 
Zur Warmwasserproduktion ge-
nügen für einen Vier-Personen-
Haushalt wie bei Familie bauer 
vier bis sechs Quadratmeter Flach-
kollektoren. Soll die Sonnenwär-
me auch räume mitheizen, sind 
zehn Quadratmeter nötig. Wichtig: 
genug Platz für den Warmwasser-
speicher im Keller oder auf dem 
Dachboden, türen und treppen 
müssen breit genug für seinen 
transport sein. 
Solarthermieanlagen mit Flach-
kollektoren zur Warmwasserbe-
reitung für eine vierköpfige Fami-
lie kosten mit Montage 5000 bis 
6000 euro, mit Heizungsunter-
stützung liegt die investition bei 
mindestens 10 000 euro. 
nach wie vielen Jahren sich die 
anlage amortisiert, hängt ab von 
der Kollektorfläche, dem Heizsys-
tem, dem Volumen des Warm-
wasserspeichers und dem energe-



Sonnenwärme effizient sammeln

Eine Solarthermieanlage besteht aus Kollek
toren, Speicher sowie einer Regeleinheit mit 
Pumpe. Sonnenstrahlen erhitzen im Kollektor 
eine Flüssigkeit, meist Wasser. Diese gelangt 
in einen Pufferspeicher. Über einen Wärme
tauscher wird die gesammelte Sonnenenergie 
ans Brauchwasser für Küche und Bad abge
geben. KombiSolaranlagen erhitzen zusätzlich 
das Heizungs wasser und entlasten im Frühjahr, 
Herbst und Winter den Erdgaskessel. Geschirr
spüler, Waschmaschine und Wäschetrockner 
lassen sich ans Warmwasser anschließen. Die 
Pumpe hält den Wärmekreislauf in Schwung. 
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tischen Standard des Hauses. eine 
Solar anlage mit sechs Quadrat-
metern Kollektorfläche kann etwa 
60 Prozent des energiebedarfs für 
das Warmwasser abdecken. Un-
terstützt eine Kombi-Solaranlage 
zusätzlich die erdgas-brennwert-
heizung spart Familie bauer etwa 
400 euro Heizkosten im Jahr. 
Die jährliche ersparniss steigt so-
gar auf etwa 620 euro, wenn die 
Familie das von der Sonne er-
wärmte Wasser auch zum ge-
schirrspülen, Wäschewaschen 
und trocknen nutzt. einige ge-
schirrspüler und Waschmaschinen 
sind für den anschluss ans Warm-
wassernetz geeignet. Herkömm-
liche geräte brauchen ein Vor-
schaltgerät. Die Hersteller Solvis 

und Miele bieten seit Kurzem ei-
nen Solar-Wäschetrockner an, der 
die energiekosten im Vergleich zu 
ablufttrocknern um bis zu 80 Pro-
zent oder etwa 128 euro jährlich 
senkt.
Für eine Solarthermieanlage zur 
Warmwasserbereitung und Hei-
zungsunterstützung erhält Fami-
lie bauer auf antrag mindestens 
1500 euro staatliche Förderung 
vom bundesamt für Wirtschaft 
und ausfuhrkontrolle (bafa). Dazu 
gibt’s 500 euro Kesseltauschbo-
nus sowie 50 euro bonus für eine 
besonders energieeffiziente Solar-
pumpe. Jetzt heißt es für Familie 
bauer rechnen, am besten zusam-
men mit einem qualifizierten ener-
gieberater.

So einfach geht Energiesparen 

624 Euro
Energie- 
berater  
Thomas  
Spies

Energiekosten pro Jahr spart, wer eine 
Solarthermieanlage installiert, die Wär
me für die Warmwasserbereitung, Hei
zung und Hausgeräte wie Geschirrspüler 
oder Waschmaschine bereitstellt.

SOLARKOLLEKTOREN

VERBRAUCHER

UMWÄLZPUMPE
HEIZUNG

WARM-WASSERSPEICHER

GASLEITUNG

WASSERLEITUNG

HEIZKESSEL(BRENNWERTHEIZUNG)
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Junge Forscher

Mit wenigen Handgriffen kannst du dir einen Elektromagneten basteln, der bestimmte Dinge 

anzieht. Anders als ein Dauermagnet funktioniert er aber nur, wenn Strom fließt. Unser Experiment 

beweist es: Unterbrichst du den Stromkreis, verliert der Magnet sofort seine Anziehungskraft.

Elektromagnet

1. Das brauchst du:
• eine 18 Zentimeter lange  
   Bolzenschraube aus Stahl
• vier Meter isolierten Draht 
   (Durchmesser 1 Millimeter)
• eine AA-Batterie
• Klebeband, Abisolierzange
2. Zuerst musst du den Draht auf 
die Bolzenschraube wickeln – da-
mit fängst du direkt hinter dem 
Schraubenkopf an. Lass ein etwa 
15 Zenti meter langes Drahtstück 
heraushängen. Wickle eine Lage 

Draht bis zur Mitte der Bolzen-
schraube, dann noch eine zweite 
Lage über die erste. Je mehr Wick-
lungen dein Draht hat, desto stär-
ker wird der Elektromagnet.
3. An beiden Drahtenden mit  
der Zange (oder auch mit einer 
Schere) vorsichtig die Kunststoff-
isolierung entfernen, sodass der 
Draht jeweils etwa zwei Zentime-
ter freiliegt. Jetzt klebst du beide 
Drahtenden mit Klebeband an der 
Schraube fest. 

4. Wickle jetzt das Ende des län-
geren Drahtes um den kleinen 
Kopf am Pluspol der Batterie (auf 
der Batterie mit + gekennzeichnet) 
und befestige es mit Klebeband.
5. Nun verklebst du die Batterie 
mit der Schraube. Der Pluspol 
der Batterie zeigt dabei in Rich-
tung Gewinde, der freie Minuspol 
zum aufgewickelten Draht. Dazu 
nimmst du ein langes Stück Klebe-
streifen und wickelst es mehrfach 
um Batterie und Schraube.

ein- und ausschaltbare elektromagneten bewegen 
nicht nur spielzeugautos. eine mehr als 430 Kilo meter 
pro stunde schnelle Magnetschwebebahn befördert 
zum Beispiel Fahrgäste von schanghai zum Flughafen 
der chinesischen stadt und zurück in die city. elek-
tromagnete in den seitenteilen der Bahn und unter 
der schiene heben den Zug an, bis er berührungslos 
schwebt.   

Der Däne hans christian Ørsted bemerkte im Jahr 
1820, dass seine Kompassnadel zuckte, wenn in  
ihrer nähe strom floss. er stellte fest, dass elektrische 
ströme Magnetfelder erzeugen. elektrizität und Mag-
netismus sind also eng verwandt: ein zu einer spu-
le aufgewickeltes strom führendes Kabel erzeugt ein 
Magnetfeld, das durch die Anzahl der Wicklungen 
und einen eisenkern noch stärker wird.

2 3

4 5 6

1

so wird’s gemacht: elektromagnet selbst gebastelt
6. Wenn du jetzt das freie Draht-
ende an den Minuspol hältst, wird 
deine Schraube zum Magneten. 
Mit ihrem Kopf kannst du zum 
Beispiel Büroklammern aus Draht 
hochheben oder ein leichtes Renn-
auto aus Eisen bewegen.
Tipp: Löse den Kontakt zum 
Minus pol immer, wenn du deinen 
Elektromagneten nicht mehr zum 
Spielen benutzt. Bei Dauerbetrieb 
entlädt sich sonst die Batterie sehr 
schnell.
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Basteln online
Noch mehr Fotos,  
die Schritt für Schritt 
zeigen, wie der Elektro
magnet gebaut wird, 
findest du im Internet. 
Einfach QRCode oben 
mit einem Smartphone 
scannen oder Anleitung 
am Computer lesen:  
www.energietipp.de/
jungeforscher

Magischer Antrieb: 
Dein Elektro- 

magnet zieht das 
Metallauto wie von 

Zauberhand an.
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Ausprobieren macht schlau

Der Experimentierkasten „Easy Energy“ von 
Kosmos enthält alle Materialien für 100 Experi-
mente – vom einfachen Stromkreis mit Schalter 
und Leuchtdiode bis hin zur selbst gebauten 
Solaranlage mit Stromspeicher-
akku. Kinder ab acht 
Jahren können da-
mit ausprobieren, 
was mit erneuer-
baren Energien  
alles möglich ist.
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Angeblich haben die Chinesen die 

Nudeln erfunden. Die Italiener 

haben sie perfektioniert. Und wir 

haben die köstlichsten Soßen dazu: 

leicht und frisch – das schmeckt 

nach Frühling!

leben & geniessen

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
400 g Farfalle, 200 g jungen spinat, 50 g Pinienkerne, 2 Knoblauchzehen,  

1 Handvoll Petersilie, 80 g geriebenen Parmesan, 1/2 Tl abgeriebene  
Zitronenschale, 7 bis 8 el Olivenöl, salz, Pfeffer

Farfalle mit spinat, Pinienkernen und Käse

Und so wird’s gemacht: 
1. spinat waschen, trocknen und harte 
stiele entfernen. etwa drei Handvoll da-
von zur seite legen. Pinienkerne in einer 
Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und 
abkühlen lassen. Knoblauch abziehen. Pe-
tersilie waschen, trocken schütteln. spinat, 
Petersilie, 2 el Pinienkerne, 1 Knoblauch-
zehe, 2 el Parmesan und Zitronenschale 
mit 6 bis 7 el Öl zu einem cremigen Pesto 
pürieren. salzen und pfeffern.  

2. Farfalle in kochendem salzwasser garen. 
3. Verbliebene Knoblauchzehe in scheiben 
schneiden, in Öl glasig schwitzen. Rest-
lichen spinat zugeben, kurz mitbraten. 
4. nudeln abgießen, abtropfen lassen und 
mit dem Pesto sowie den übrigen Pinien-
kernen in die Pfanne geben. gut mit dem 
gebratenen spinat durchschwenken. 
5. Auf Teller verteilen, mit dem restlichen 
Parmesan bestreuen und nach belieben 
mit einem frischen salat servieren.
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nudeln und Pasta

besser 
italiener



Tagliatelle mit grillgemüse 
und Olivenvinaigrette
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die Pasta und das gemüse: 400 g Tagliatelle,  
1 rote Paprikaschote, 200 g Cherry tomaten,  
1/2 Fenchel knolle, 1 Zwiebel, 1 kleine Aubergine,  
60 ml Olivenöl, salz, Pfeffer aus der Mühle. 
Für die Vinaigrette: 2 Knoblauchzehen, 300 g 
schwarze entsteinte Oliven, 6 in salz eingelegte  
sardellen, 100 ml Olivenöl, Pfeffer aus der Mühle. 
Für die garnitur: 2 bis 3 el schnittlauchröllchen,  
4 in salz eingelegte sardellen

Und so wird’s gemacht:
1. Knoblauch abziehen, mit den Oliven, sardellen und 
Olivenöl pürieren. Mit Pfeffer abschmecken. 
2. Ofen auf 200 grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 
Paprika waschen, halbieren, von Kernen und innen-
häuten befreien, in streifen schneiden. Tomaten wa-
schen, Unterseite kreuzweise einschneiden, stielan-
satz entfernen. Vom Fenchel den strunk entfernen. 
Fenchel putzen und in 2 Zentimeter große stücke 
schneiden. Zwiebel abziehen, achteln. Aubergine put-
zen, waschen und in mundgerechte stücke schneiden. 
3. Alles gemüse in eine Ofenform setzen, mit Oliven-
öl, salz und Pfeffer vermischen und im Ofen 20 Minu-
ten grillen. Dabei ab und zu wenden. 
4. Tagliatelle in kochendem salzwasser al dente garen. 
Anschließend abgießen und abtropfen lassen. 
5. Pasta auf die Teller verteilen, darauf das Ofengemüse 
geben. Mit Olivenvinaigrette beträufeln, mit schnitt-
lauch bestreuen und je einer sardelle garnieren.
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Einkaufszettel aufs Handy laden
bildcode mit smartphone scannen 
und Zutatenliste der Rezepte aufs 
Mobil telefon laden

spaghetti mit 
Tomaten  
und basilikum 
Das brauchen Sie  
(für 4 Personen): 
500 g spaghetti, salz, 2 bis  
3 Knob lauchzehen, 400 g Cock-
tailtomaten, 50 g basilikum, 2 el 
Olivenöl, Pfeffer aus der Mühle, 
Chiliflocken

Und so wird’s gemacht:
1. Die spaghetti in einem gro-
ßen Topf mit reichlich kochendem 
salzwasser al dente garen. 
2. Knoblauch abziehen, in schei-
ben schneiden. Tomaten waschen, 
nach belieben halbieren oder im 
ganzen belassen. basilikum wa-
schen, trocken schütteln und die 
blättchen von den stielen zupfen. 
3. Das Öl in einer großen Pfanne 
erhitzen, den Knoblauch und die  
Tomaten 3 bis 5 Minuten darin an-
dünsten. 
4. nudeln abgießen, gut abtropfen 
lassen und mit etwa der Hälfte des 
basilikums in die Pfanne geben. 
Mit dem Knoblauch und den To-
maten gut durchschwenken. Mit 
salz, Pfeffer und Chili würzen. 
5. Pasta auf die Teller verteilen 
und mit dem restlichen basilikum 
garnieren. 

Tipp: Dazu grobes Meersalz, 
gutes Olivenöl oder Parmesan rei-
chen. so kann jeder seine Pasta 
bei Tisch selbst verfeinern.
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GPS-Fahrradcomputer  
zu gewinnen Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen 

GPS-Fahrradcomputer CicloNavic 50.

Egal, ob das Abenteuer in der 
freien Natur oder im Großstadt
dschungel lockt – mit dem Fahr
radcomputer CicloNavic 50 behal
ten Sie immer die Orientierung! 
GPSNavigation und elektronischer 
Kompass informieren zuverlässig 
über Standpunkt, Geschwindig
keit, Höhe, zurückgelegte Strecke 
und vieles mehr. Mit GPSMarkie
rungen (Points of Interest) finden 
Sie Ihre Lieblingsplätze leicht wie
der. Die BackTrackFunktion führt 
Sie sicher zu Ihrem Ausgangsort 
zurück. Anhand des mitgelieferten 
Computerprogramms können Sie 
Ihre Touren auf Google Maps vor
her genau planen und aufgezeich
nete Wege auswerten.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzwort rätsels auf eine Postkarte und  
senden Sie diese mit dem Kennwort 
„Preisrätsel“ an:
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda
Einsendeschluss ist der 11. April 2014.  
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammel
einsendungen bleiben unberücksichtigt.

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in  
Heft 4/2013 lautete WAERME.
Die Gewinnerin des Rennrodels aus dem vori
gen Heft ist Gudrun Ebhardt aus Sömmerda.
Herzlichen Glückwunsch!
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