Magazin
02|2014

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

www.sev-soemmerda.de

Schwimmhalle – Planschen unterm neuen Dach
SEV im Internet – Service auf neuer Homepage

Seite 4
Seite 5

energiesParen

GEMÄÄHT
Solarschaf im Garten
So finden Sie den
geeigneten Mäher
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Wie viel Quadratmeter (m2)
misst Ihre Rasenfläche? Erschwe
ren viele Büsche das Mähen? Ist ein
Stromanschluss vorhanden?

2

Preiswerte Handspindelmäher
eignen sich für kleine Rasen
flächen, hohes Gras damit zu schnei
den ist mühsam.

3

Leichte, leise Elektromäher sind
ideal für Rasenflächen bis 500 m2
mit wenig Bäumen oder Sträuchern
sowie gut erreichbarem Stroman
schluss. Mit Akku arbeiten die Geräte
auch in verwinkelten Gärten gut.

4
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Benzinmäher bewältigen Flächen
bis 1000 m2 sowie nasses und ho
hes Gras. Aufsitzmäher kommen bei
sehr großen Rasenflächen zum Ein
satz. Nachteile: Abgase, laut, teuer
und wartungsintensiv.
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Ein gepflegter Rasen ist Augenweide und harte Arbeit.
Wie gut, dass einem Helfer die lästige Mühe abnehmen
und wir Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben!
Der berühmteste Rasen der Welt wächst in
England, wo sonst hätte der Rasenmäher des
halb erfunden werden können. Edwin Budding
konstruierte ihn 1830, vor seiner Erfindung
war Rasenpflege harte Handarbeit: Der Adels
sitz „Blenheim Palace“ bei Oxford beschäftigte
damals mehr als 50 Gärtner nur für die Rasen
flächen. Schafe als natürliche Mäher kürzen
den Rasen zwar zuverlässig und gleichmäßig,
ihre Hinterlassenschaften sind aber nicht jeder
manns Sache. Heute nimmt ein Roboterschaf
dem Gartenbesitzer die lästige Arbeit ab. Damit
das Hightechgerät nur am Gras knabbert und
nicht die Blumen frisst, markieren unterirdisch
verlegte Induktionskabel die Rasenfläche. Dann
schnippelt der Mäher rund um die Uhr das Gras
kurz, das Schnittgut lässt er zum Düngen lie
gen. Die Solarzelle auf dem Buckel versorgt ihn
zusätzlich mit Energie zum Arbeiten. Und geht
ihm die doch einmal aus, fährt das künstliche
Schaf von selbst zur Ladestation. Ganz brav!

Einfach sparen

2 Cent

kostet eine Stunde Rasen
mähen mit einem vollauto
matischen Mähroboter mit
Solar-Hybrid-Antrieb.

Energie
berater
Thomas
Spies
„Informieren Sie sich beim Kauf
eines neuen Mähers über den Ener
gieverbrauch! Ein Elektromäher
benötigt pro Betriebsstunde Strom
für rund 47 Cent, ein Benzinmäher
Treibstoff für etwa 1,27 Euro.“

News

Strom selbst erzeugen?
Trotz Fotovoltaik- und Windkraftboom:
Nur sechs Prozent der Deutschen erzeugen
teilweise oder ganz ihren Strom selbst.

Foto: Tuomas Marttila/Mascot

Wäre gern unabhängiger,
kann's mir aber nicht leisten

Angaben in Prozent

Erzeuge zum Teil eigenen
Strom, wäre gern
komplett autark
Erzeuge zum Teil eigenen
Strom, das genügt mir

Weiß nicht, keine Angaben
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Staubsauger:
klein, aber oho!

Stromerzeugung
ist Aufgabe der
Energieversorger
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Bin interessiert und würde
gern mehr erfahren

Mit Erdgas weiter
günstig Auto fahren
Auch in Zukunft bleibt
Erdgas und Bioerdgas als
Treibstoff deutlich günstiger
als Benzin und Diesel. Die
Große Koalition einigte
sich darauf, den verringer
ten Energiesteuersatz für
Erdgas als Kraftstoff auch
nach 2018 fortzuschreiben.
Damit schafft die Politik
langfristige Planungssicher
heit für Autofahrer und
Industrie. Mehr Informati
onen zum Thema Erdgas
auto lesen Sie im Internet:

Kein prima Klima!
Im Sommer stehen sie wieder am
Eingang der Baumärkte, gleich
zum Mitnehmen: mobile Klima
geräte, die schnelle Abkühlung
versprechen. Pro Jahr werden
bis zu 140 000 der koffergroßen
Monoblockgeräte in Deutsch
land verkauft, welche die warme
Luft über einen Schlauch aus dem
Fenster blasen. Die meisten ver
brauchen im Verhältnis zur Kühl
leistung enorm viel Energie, man
che Strom für bis zu 500 Euro pro
Sommer.
Seit dem 1. April dieses Jahres dür
fen nur noch Klimageräte ange
boten werden, wenn sie mindes
tens die Energieeffizienzklasse B

erfüllen. Auf dem EU-Energie
effizienzlabel lassen sich zum
Vergleich Energieverbrauch und
Lärmemissionen ablesen.
Effektiver kühlen Splitgeräte, die
aber ein Fachmann aufwendig in
stallieren muss: Durch die Haus
wand wird ein Loch gebrochen,
um das Innen- mit dem Außenteil
an der Fassade zu verbinden.
Besser die Sommerhitze gar nicht
erst hereinlassen, sondern mit
Rollläden, Jalousien, Vorhängen,
Sonnenschutzverglasung und -fo
lien vor den Fenstern aussperren.
Und nachts oder frühmorgens für
genügend Durchzug sorgen und
die aufgestaute Hitze weglüften.

Billigenergieanbieter schneiden im Test schlecht ab
Eine Untersuchung der Stiftung Warentest zu Billigenergieanbietern kam
zu erschreckenden Ergebnissen: Am Beispiel eines Berliner Musterhaus
haltes klopften die Tester die Vertragsbedingungen von verschiedenen
Energiediscountern ab. Nur 2 der 49 gefundenen Tarife boten faire Vertrags
bedingungen. Alle anderen enthielten verbraucherunfreundliche Regelungen
wie Paketpreise, lange Anschlusslaufzeiten und Versprechen großzügiger
Bonusleistungen, die im Kleingedruckten wieder eingeschränkt wurden.
Außerdem war es recht schnell vorbei mit der billigen Energie: Spätestens
nach einem Jahr erhöhten viele Anbieter die Preise.

Foto: artpartner/mauritius
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Erzeuge meinen
kompletten Strom selbst

Angebliche Powersauger mit
2000 Watt Leistung und mehr
gehören bald der Vergangenheit an. Ab September dürfen
neue Geräte nicht mehr als
1600 Watt ziehen. Die EUVerordnung beendet damit
den Wettlauf der Hersteller,
mit immer höheren Leistungen für ihre Geräte zu werben.
Denn eine hohe Motorleistung
allein garantiert noch kein
gutes Saugergebnis. Damit
sich die Sauger vergleichen
lassen, müssen sie ab Herbst
EU-Energielabel tragen. Darauf
lassen sich Energieeffizienz und
Stromverbrauch ablesen sowie
Staub- und Lärmemissionen
der Geräte. Außerdem ist die
Staubaufnahme auf Teppichen
und glatten Böden angegeben.
Ab 2017 dürfen neue Sauger sogar nur noch 900 Watt Leistung
haben. Bei einem Vergleich der
Stiftung Warentest im Februar
2014 genügten 870 Watt fürs
Siegertreppchen.
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Lokalteil Sömmerda: KlausDietrich Matuschek (Geschäftsführung), Andrea
Losereit; Herausgeber:
trurnit Leipzig GmbH; Redaktion: Gerald Fährmann;
Druck: hofmann infocom
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SEV Service

Die Schwimmhalle in Sömmerda wurde von den Stadtwerken als Trägerbetrieb energieeffizient umgestaltet.

Schwimmhalle Sömmerda

Planschen unterm
neuen Dach
Die Stadtwerke Sömmerda als Träger des Bäderbetriebes der Stadt haben umfangreich in
die Energieeffizienz der Sömmerdaer Schwimmhalle investiert. Sichtbarste Maßnahme ist
dabei das neue Dach.

Das neue Dach wird auf die
Schwimmhalle aufgesetzt.
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Bereits in den letzten Jahren
sanierten die Stadtwerke die
Schwimmhalle Sömmerda im
Sauna-, Dusch- und Sanitärbereich. Damit konnte eine wesentliche Verbesserung der Qualität
in diesen Bereichen erzielt werden. Gleichzeitig standen Arbeiten zur Umgestaltung des Außenbereiches an.
Nun war das Dach an der Reihe.
Mit einer aufwendigen Beton- und
Stahlkonstruktion wurde ein neues
Pultdach auf das alte Betonschalendach gesetzt. Der entstandene
Zwischenraum wurde gedämmt

und mit einer umlaufenden Glasfront versehen. Beleuchtet in den
Abendstunden ist sie nun schon
von Weitem zu sehen.
Eine zweite große Maßnahme
war die komplette Erneuerung
der Fensterfront der Schwimmbeckenhalle. Diese stammte noch
aus dem Eröffnungsjahr 1976.
Zum Einsatz kam hier eine Thermoverglasung, die auch den Anforderungen des Schwimmhallen- und Sportbetriebes gerecht
wird. Weitere Wärmedämmmaßnahmen an der Fassade der
Schwimmhalle komplettierten

den Umbau. Im Ergebnis wurden
die Anforderungen an ein KfWEffizienzhaus 100 erreicht.
Insgesamt investierten hier die
Stadtwerke rund 740 000 Euro.
In Anwesenheit der finanzierenden Banken, der KfW-Bank
und der DKB, der Planungsbüros sowie der Geschäftsleitung
von Stadtwerken und SEV sprach
Bürgermeister Ralf Hauboldt allen Beteiligten seinen Dank aus
und verwies bei dieser Gelegenheit auf das nächste Großvorhaben der Stadtwerke: die Sanierung des Freibades.

Sport frei für die SEV
Auch in diesem Jahr unterstützte die Sömmerdaer Energieversorgung den 20. Citylauf
in Sömmerda. Erstmals nahmen diesmal Mitarbeiter am Nordic-Walking-Lauf teil.

20. Citylauf in Sömmerda: Die Läufergruppe der SEV am Start.

Optimales Laufwetter und über
500 Läufer am Start: besser
kann es gar nicht laufen – beim
20. Citylauf in Sömmerda. Zum
einen gehört die SEV schon seit
Jahren zu den Hauptsponsoren
dieser Sportveranstaltung, und
zum anderen stellte die SEV
wie in jedem Jahr eine eigene
Läufermannschaft.
Doch in diesem Jahr startete die
SEV doppelt durch: Neben dem
Läuferteam nahmen Kolleginnen
und Kollegen auch an dem neu
eingeführten Nordic-WalkingLauf teil. Sie konnten auf zwei

verschieden langen Strecken das
Sömmerdaer Umfeld mit ihren
Stöcken erkunden.
Erstmals fand auch der Staffellauf
statt. Fünf unserer Läufer spurteten je zwei Kilometer durch die
Sömmerdaer Innenstadt, um den
Stab schnellstmöglich zu übergeben. Alle Läufe, begonnen mit einer Distanz von zwei Kilometern
über fünf Kilometer bis hin zum
Zehn-Kilometer-Lauf, wurden
durch die Läufer der SEV abgedeckt. Unsere Ermunterung für
unsere Leserinnen und Leser lautet deshalb: Dabeisein ist alles!

Neues Outfit online
Unter www.sev-soemmerda.de gibt es seit April 2014 alles rund um die
Energie und die SEV – inklusive aktueller Informationen.
Lange und intensiv wurde an ihr gearbeitet: Die neue
Internetseite der Sömmerdaer Energieversorgung.
Seit April ist sie nun online. Auf ansprechende und
übersichtliche Art können Besucher der Seite Informationen rund um die SEV-Energieprodukte einholen. Nachdem sich das Unternehmen vorgestellt hat,
informiert es über Öffnungszeiten oder eventuelle
Störungen im Netzgebiet. Sämtliche Kundenmagazine sind archiviert und können nochmals gelesen
werden. Firmen und Geschäftspartner können gezielte Auskünfte zu Leitungen und Hausanschlüssen
einholen. Wer sich für die aktuellen Netzentgelte interessiert, ist hier ebenso richtig. Und wer sich für
aktuelle Informationen interessiert: Sie laufen in einer Slideshow über die Internetseite.
Privatkunden können zudem mit einen Tarifrechner
die für sie günstigsten Gas- oder Stromprodukte heraussuchen. Bei Bedarf kann gleich der Liefervertrag
direkt online geschlossen werden.
Über einen geschützten Bereich mit Passwort gelangt
der Kunde dann zu seinen persönlichen Daten. Hier
kann er diese ändern oder auch Vertragsdaten abrufen. Zudem kann ein automatischer Rückruf vereinbart werden. Schauen Sie sich unsere Internet-Seite
doch einfach mal an: www.sev-soemmerda.de.

Unter www.sev-soemmerda.de gibt es jetzt noch
mehr zu entdecken.
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erdgas

Weniger Verbrauch, weniger Kosten

Sommerfitness

für Ihre Heizung

66 %

aller
Brennwertheizungen
sind falsch eingestellt
oder überdimensioniert
und arbeiten dadurch
ineffizient.
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Im Sommer steht die Erdgasheizung still, dann ist der ideale Zeitpunkt
um das Heizsystem durchchecken zu lassen. Das senkt die Energiekosten
und verlängert die Lebensdauer. Ein Termin für den Heizcheck ist jetzt
leicht und zu einem guten Preis zu bekommen!

Wärme kann im Sommer eher lästig sein, ans Heizen
denkt jetzt niemand. Dabei sind die warmen Monate
die perfekte Zeit für einen Heizungscheck. Denn an
ders als im Winter ist es kein Problem, wenn die Hei
zung wegen einer Wartung, Montage oder Reparatur
für einige Zeit ausfällt. Die Heizungsinstallateure ha
ben im Sommer mehr Zeit, man bekommt schneller
einen Termin und oft bessere Konditionen.
Die gründliche Wartung durch den Monteur zahlt
sich aus: Ein über längere Zeit vernachlässigter Erd
gasheizkessel braucht bis zu zehn Prozent mehr Ener
gie als nötig. Einmal im Jahr sollte ein Heizungscheck
daher Pflicht sein. Sonst verpufft das Einsparpoten
zial, das in modernen Erdgas-Brennwertkesseln
steckt. Und das passiert leider viel zu häufig.

Foto: Fredrik Nyman/Johner/Getty

Viele Kessel arbeiten ineffizient
Gerade mal ein Drittel der 3,7 Millionen Brennwert
kessel arbeitet effektiv, das ergab eine Studie der
Verbraucherzentralen. Nur bei der Hälfte der Anla
gen waren die Regelung vernünftig eingestellt und
die Heizrohre ordentlich gedämmt. Häufig entpupp
te sich die Brennwertheizung als überdimensioniert
für die zu beheizende Wohnfläche. Bei drei von vier
Anlagen waren Pumpe, Rohrnetz und Heizkörper
schlecht aufeinander abgestimmt.
Dabei ist ein jährlicher Heizungscheck unkompliziert
zu bewerkstelligen und dauert nur eine bis eineinhalb
Stunden. Der Monteur reinigt Brenner und Elektro
den, misst Abgaswerte, prüft Regelungs- und Sicher
heitseinrichtungen, stellt Vorlauf- und Kesseltempera
tur ein, kontrolliert den Anlagendruck und wechselt
bei Bedarf Verschleißteile aus, wie etwa Brennerdüse
oder Filter. Falls nötig, entlüftet er das Heizsystem
und füllt Wasser auf. Der Heizcheck verlängert die Le
bensdauer und erhöht die Effizienz der Heizung, der
Energieverbrauch bleibt optimal. Und schützt im Win
ter vor überraschendem Heizungsausfall.
Werden manche Heizkörper nur lauwarm, andere
bullig heiß und ist ein Pfeifen darin zu hören, ist es
höchste Zeit für einen hydraulischen Abgleich. Der
Installateur sorgt dann dafür, dass warmes Wasser
aus dem Heizkessel wieder überall dort ankommt,
wo es gebraucht wird. Die Fließgeräusche verschwin
den, alle Heizkörper und Räume werden gleich
mäßig warm. So lassen sich in einem Einfamilienhaus
mit 125 Quadratmetern Wohnfläche jährlich bis zu
110 Euro Heizkosten sparen. Die Kosten des Ab
gleichs amortisieren sich nach kurzer Zeit.

Handwerkerleistungen, die einer Steigerung der
Energieeffizienz oder einer Heizungsoptimierung
dienen, lassen sich von der Steuer absetzen. Bis zu
20 Prozent der Arbeitskosten (bis zu 6000 Euro jähr
lich) können angesetzt werden. So machen sich die
Kosten noch schneller bezahlt.

Was tun wenn’s gluckert?
Nicht immer ist gleich ein hydraulischer Abgleich nö
tig. Wenn der Heizkörper gluckert und den Raum
nicht mehr gleichmäßig erwärmt, genügt es meist,
ihn zu entlüften. Mit einem Entlüftungsschlüssel
lässt sich das leicht selbst erledigen: Heizkörper auf
höchste Stufe stellen, nach fünf Minuten Heizung ab
stellen. Eine halbe Stunde warten, damit sich die Luft
im Rohrsystem sammeln kann. Nun unters Lüftungs
ventil am Radiator einen Becher halten und es mit
dem Schlüssel öffnen, damit die Luft entweicht. Ven
til erst schließen, wenn ein durchgängiger Wasser
strahl fließt. Bei mehreren Stockwerken die Heizkör
per von unten nach oben entlüften. Bei der Heizung
eventuell Wasser nachfüllen, bis der Betriebsdruck
passt, und anschalten. Nach einer Stunde den obers
ten Heizköper nochmals entlüften. So, und jetzt nix
wie raus, den Sommer genießen!

Einfach sparen
„Die Installateure vor Ort
bieten einen ‚Heizcheck nach
DIN‘ für wenig Geld an.“

Energieberater
Thomas
Spies
Für den „Heizcheck nach DIN“
empfiehlt die SEV die Partnerbetriebe des Fachhandwerks.
Fragen Sie nach!
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E-mobil

Leben und Fahren mit einem Elektroauto im Alltag

„Genau mein Ding!“
Familie Herbst hat lange
diskutiert, sich dann für
einen Stromer entschieden
und es nicht bereut. Sie
setzt auf die Alternative
zu Diesel- und Benzin
fahrzeugen und damit
auf innovative Zukunfts
technik.

Zugegeben, Familie Herbst ist keine Durchschnitts
familie, einen Elektrosportwagen als Zweitwagen
wird sich nicht jeder leisten können. Doch Frank
Herbst hatte seinen Grund, warum er einen ge
brauchten Tesla Roadster kaufte: „Wir wollten keine
halben Sachen mehr und ein Zeichen setzen: Klima
und Umwelt schützen, für unsere Zukunft.“ Des
halb war ein Fahrzeug mit Hybridantrieb keine Alter
native. „Unser neues Zweitauto sollte ein Stromer
sein“, erzählt Yvonne Herbst. Gegenüber ihrem Ehe
mann Frank musste sie sich nicht durchsetzen, der
war schon vorher überzeugt: „Wir sind genau die
Richtigen für ein Elektroauto. In die Arbeit fahre ich
70 Kilometer hin und zurück mit unserem sieben Jah
re alten Benziner, meine Frau nutzt das E-Auto.“

Aufladen zu Hause und unterwegs

3 Euro

kostet eine „Tank
füllung“ Strom
für 100 Kilometer
Fahrt mit dem
Elektroauto.

Gerade für die kurzen Strecken ist der kleine Schnur
rer ideal: einkaufen, die Schwiegermutter versorgen,
den Sohn vom Sport abholen – 40 Kilometer und
weniger hat Yvonne abends auf dem Tacho, zumal
ihr Arbeitsplatz nur ein paar Straßen weiter liegt.
Im Schnitt zweimal pro Woche wird das Verlänge
rungskabel von der Terrasse zum Carport gelegt. Die
lange Ladezeit von mehr als acht Stunden soll kein
Dauerzustand sein: Familie Herbst plant eine Schnell
ladestation direkt am Stellplatz, installiert vom Fach
mann. Auch viele lokale Energieversorger haben sich
auf E-Auto-Besitzer eingestellt und bieten individu
elle Komplettlösungen, Stromtarif inklusive. Oder
selbstversorgend: Schon eine kleine Fläche an Foto
voltaikmodulen auf dem Carport lädt die Tesla-Batte
rien auf. Bundesweit gibt es derzeit rund 3000 Lade
stationen, in städtischen Gebieten mehr als auf dem
Land. An Innovationen zum Ausbau mangelt es nicht:
Intelligente Ladekabel, verbunden mit speziellen
Steckdosen, sollen das Auftanken an weiteren Plät
zen erleichtern, beispielsweise an Straßenlaternen.

Mit dem Stromer leistet die Familie ihren Beitrag
zum Klimaschutz: kein Treibstoffgestank, kein Lärm,
keine Feinstaub- und CO2-Emissionen dank Öko
strombezug. Dafür nimmt Yvonne Herbst auch die
derzeit noch deutlich höheren Anschaffungskosten
gegenüber Diesel- und Benzinmodellen in Kauf. Die
hohen Preise liegen vor allem an den teuren Batte
rien: Die Herstellungskosten eines modernen Lithi
um-Ionen-Akkus belaufen sich pro Kilowattstunde
Speicherk apazität derzeit auf 600 bis 800 Euro,
je nach Fahrzeug bedeutet das einen Preis von im
Schnitt 15 000 Euro. Viel Geld für eine Lebensdauer
von nur etwa drei bis fünf Jahren, abhängig von Typ
und Beanspruchung. Experten setzen auf innovative
Technik: Die könnte bereits 2015 die Batteriepreise
um fast zwei Drittel sinken lassen. Dazu kommt bei
manchen Elektrofahrzeugen der hohe Wertverlust.
Gründe dafür sind der noch junge Markt für ge
brauchte E-Mobile, fehlende Erfahrungswerte und
ein rasanter technischer Fortschritt, der die Fahr
zeuge schnell alt aussehen lässt.

Beitrag zu Klima- und Umweltschutz
„Dafür kostet mich eine Tankfüllung Strom nur drei
bis vier Euro, damit komme ich über 100 Kilometer
weit und bin unabhängig von der Preispolitik der Öl
konzerne“, setzt Yvonne Herbst entgegen. Sie wollte
auch ein Zeichen setzen: „Dass Fahren mit einem
Elektroauto einfach Spaß macht! Der Tesla ist sprit
zig, dazu geräuscharm, man gleitet entspannt dahin.
Wartungskosten fallen kaum an, Kfz-Steuer gar nicht
und die Versicherung ist auch günstiger.“ Ehemann
Frank vermutet hinter der Begeisterung seiner Ehe
frau noch mehr: „Alle schau’n ihr hinterher – und par
ken darf sie meistens auch noch kostenlos!“
Mehr zum Thema Elektromobilität finden Sie im
Internet: www.energie-tipp.de/emobil

Ladekabel
Ladekabel

Elektroantrieb: Fahren ohne Kupplung
Ein Elektromotor sitzt meistens in der Nähe der Drehachsen und beschleunigt die
Räder per Direktantrieb über die Achse. Die Energie kommt aus Batterien, die an
Ladestationen zu Hause oder unterwegs aufgeladen werden. Elektronisches Akku
management sorgt für Leistung und Zuverlässigkeit, die Kapazität der Batterien be
stimmt die Reichweite. Aus dem aktuellen Ladezustand rechnet der Bordcomputer
hoch, wie viele Kilometer noch gefahren werden können.
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Batterie
Batterie

Elektromotor

Elektromotor

Foto: Matelly/Getty Images/Cultura

Tesla vor der Haus
türe mit Strom be
tanken: Ein Elektro
auto darf auch Spaß
machen! Von den
Fahrtkosten her sind
die E-Mobile un
schlagbar.

Treibstofftank
Verbrennungsmotor

Elektromotor

Batterie

Generator

Hybridantrieb: zwei in einem Auto
Beim seriellen Hybridantrieb treibt ein Elektromotor das Fahrzeug an, während
der Verbrennungsmotor über einen Generator Strom für die Batterie erzeugt. Beim
parallelen Hybrid wirken Elektro- und Verbrennungsmotor abwechselnd oder ge
meinsam auf den Antriebsstrang. Plug-in-Hybridautos besitzen leistungsfähigere
Akkus, die zusätzlich am Stromnetz aufgeladen werden können. Auf kürzeren Stre
cken fährt das Auto elektrisch, ist die Batterie leer, springt der Benzinmotor ein.
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energie zu hause
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Mehr als die Hälfte
der neu angeschafften
Fernsehgeräte ist größer als 94 Zentimeter.

theken
Media Widie
d
h
sic
nd
pps u
f fnen
den, ö der. Über A ideo-on-De
V
n
z
e
f
t
S
u
e
a
r
de
le N
ich
ssen s te und sozia o r t a l e
la
s
t
e
g
p
bo
V i d e o nhalte
-Ange
I
mand z u g re i f e n .
e
r
ih
en
w e r ke Tube bring Schirm.
Vou
wie Y h auf den T n alle Fern
e
c
.
it
u
e
m
a
ar b
ar s a
nun
ät zlich Technik sp vers
d
n
u
DGr
rom
,
mit LE
d e r St
seher d-by sollte Wat t liegen
n
a
m
im
t
Im S unter eine -Monitor
h
te r
brauc 0 -Zentime t Watt.
11
er
d
n
im
u
e
b
ter h
n
u
b
Betrie

Große Bildschirme brauchen
mehr Abstand und Strom
Je größer der TV-Bildschirm,
desto höher der Stromverbrauch und umso mehr Abstand sollten Sie halten, um
das Bild optimal zu erfassen.
Eine Stunde Fernsehen mit
einem energieeffizienten
Gerät kostet etwa die Hälfte
wie mit einem gleich großen
Stromfresser.
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Grafik: Petra Kargl

Infos zur Berechnung:
Die Stromkosten pro Stunde
beziehen sich auf das energie
sparendste und ineffizienteste
Gerät seiner Klasse im EinZustand, ohne Bereitschaftsund Aus-Zustand. Preis pro Kilo
wattstunde (kWh): 0,29 Euro;
Quelle: www.ecotopten.de
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Full HD, Ultra-HD und 4K
Der Sendestandard 4K steht für 4096, damit
ist die Anzahl der Pixel waagrecht nebeneinander gemeint, dies entspricht etwa der
vierfachen Full-HD-Auflösung. Derzeitiger
Fernsehstandard ist 1920 x 1080 Pixel, genannt Full HD. Mit dem Begriff 4K schmücken sich zwei unterschiedliche Auflösungen:
» Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel: die Verdoppelung der Pixelzahl von Full HD und
» das eigentliche 4K mit 4096 x 2160 Pixel.
Der Fernseher muss über einen HDMI-2Anschluss verfügen, nur mit diesem neuen
Standard können die 4K-Signale auch
optimal übertragen werden.

Gut unterwegs und kein Tor verpassen
Kein Spiel der Fußballweltmeisterschaft verpassen und dabei trotzdem die Sommer
abende draußen in der Stadt, am See oder im Garten genießen – WLAN-Hotspots,
mobiles Pay-TV, DVBT oder Satellitenreceiver machen es möglich. Wie Sie am besten
mit Smartphone, Tablet und Mini-Fernseher unterwegs die Tore in Brasilien sehen
können, lesen Sie im Internet: www.energie-tipp.de/TV-unterwegs.
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Junge Forscher

Basteln online

Noch mehr Fotos,
die Schritt für Schritt
zeigen, wie der Solarkocher gebaut wird,
findest du im Internet.
Einfach QR-Code
oben mit einem
Smartphone scannen
oder Anleitung am
Computer lesen:
www.energie-tipp.de/
junge-forscher.

Fotovoltaik erweckt Helikop
ter, Bagger oder Lokomoti
ve zum Leben. Der Experimentierkasten „Solar-Energie“ von
Kosmos zeigt anhand von sechs Modellen, dass die Sonne nicht
nur wärmt und Licht spendet, sondern ihre Strahlen sich auch in
elektrische Energie umsetzen lassen. Junge Forscher ab acht Jah
ren können die Kraft der Sonne spielend einfach ausprobieren.

12

Fotos: Ekkehard Winkler

Sonnenenergie
zum Ausprobieren

Kochen mit Solarenergie

An richtig heißen Sommertagen kannst du dein Essen einfach mal im Garten oder auf dem
Balkon zubereiten. Dazu brauchst du einen Solarofen. Und der ist schnell gebaut! Er fängt die
Sonnenstrahlen ein und wärmt mit ihrer Kraft deine Mahlzeit auf. Guten Appetit!

150 Millionen Kilometer reisen die Sonnenstrahlen
durchs Weltall, bevor sie bei uns auf der Erde ankommen. Und doch steckt in ihnen immer noch sehr viel
Energie: Fotovoltaikanlagen auf Hausdächern machen
daraus Strom, Solarthermiemodule produzieren damit warmes Wasser für die Heizung und zum Baden.
Du kannst diese Energie leicht für deine Freiluftküche

nutzen. Dazu brauchst du nur gutes Wetter und ein
paar Sachen zum Basteln. Im Handumdrehen ist dein
Solarofen fertig – das Brutzeln kann beginnen! Kleiner
Nachteil: Das dauert länger als am Herd in der Küche.
Mit Bärenhunger solltest du das Experiment also besser nicht durchführen. Ein Ofenthermometer verrät
dir, wie warm es in deinem Solarofen wird.

1
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So wird’s gemacht:
1 Das brauchst du:
• einen großen Karton mit nur einem
Deckel (am besten besorgst du dir
bei der Post ein Packset Größe M)
• rote und mattschwarze Farbe
• einen breiten Pinsel
• Alufolie
• Frischhaltefolie
• Klebestift
• durchsichtiges Klebeband
• Faden, Reißzwecke
2 Zuerst baust du das Packset nach
Anleitung zusammen. Den Deckel
knickst du nicht.

3 Jetzt malst du die Außenseiten des
Pakets schön rot an. Das kannst du
natürlich auch mit allen anderen Far
ben machen – wie es dir am besten
gefällt.
4 Innen musst du alles mit Schwarz
ausmalen. Das speichert später die
Sonnenstrahlen und sorgt für die
nötige Wärme im Ofen. Die beiden
Pappenden oben am Deckel schnei
dest du ab.
5 Nun beklebst du die Innenseite
des Deckels mit Alufolie. Zuerst
schmierst du Kleber auf die Deckel

fläche, dann reißt du ein passendes
Stück Alufolie von der Rolle und
drückst es gut auf die Klebefläche.
6 Wenn du etwas erwärmen willst
– zum Beispiel einen Toast Hawaii
oder ein paar Wiener Würstchen –
musst du das Gericht auf einen Teller
legen und in den Karton hineinstel
len. Danach spannst du über den
unteren Teil deines Ofens Frischhal
tefolie. Sie muss überall gut abschlie
ßen, die Ränder verklebst du dicht
mit Klebeband.
7 Um den Deckel in die gewünschte Richtung neigen zu können, verknotest du einen Faden an einer
Reißzwecke und stichst sie unten

in den Karton. Das andere Ende
klebst du hinten am Deckel mit meh
reren Stück Klebestreifen gut fest.
8 Fertig! Jetzt kann das Kochen be
ginnen. Natürlich funktioniert so ein
Solarofen nur, wenn die Sonne rich
tig scheint. Dann stellst du den Ofen
so auf, dass die Sonne auf den De
ckel scheint und von diesem auf dein
Essen unter der Frischhaltefolie re
flektiert wird. Je nachdem, wie hoch
die Sonne am Himmel steht, musst
du den Deckel ausrichten. Mit der
Reißzwecke kannst du den Faden
nachspannen, um den Deckel neu zu
positionieren. Denn die Sonne wan
dert ja am Himmel entlang.
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leben & geniessen
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Fotos: Stockfood
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Frisch vom Rost: Zu Fisch,
Fleisch und Gemüse passen
wunderbar gegrillte Maiskolben sowie Salat.
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Erlesenes für Feinschmecker

Grillen de luxe
Perfekt gegrilltes Fleisch, zarter Fisch, knackiges
Gemüse oder heiße Früchtchen – entdecken Sie die
unendliche Vielfalt und den kulinarischen Genuss
frisch auf dem Rost zubereiteter Köstlichkeiten.

2

Gegrillter Thunfisch

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
4 Thunfischsteaks à 160 g, 4 EL helles Sesamöl, Salz, schwarzer Pfeffer
aus der Mühle, 2 EL heller Sesam, 2 EL schwarzer Sesam, 4 Limetten
spalten, 1 Handvoll Koriandergrün
1

Gegrilltes Roastbeef

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
1 kg Roastbeef, 150 ml Olivenöl, 1 EL getrockneter
Oregano, 1 EL getrockneter Thymian, 1 bis 2 TL
getrockneter Rosmarin, 1 TL Salz, 1 bis 2 TL Pfeffer,
2 Knoblauchzehen, grobes Meersalz
Und so wird’s gemacht:
1. Fleisch abwaschen, trocken tupfen und mit einem
Schaschlikspieß rundherum mehrmals einstechen,
damit die Marinade später besser einzieht.
2. Öl mit Oregano, Thymian, Rosmarin, Salz und
Pfeffer verrühren. Dazu gehäuteten Knoblauch pres
sen.
3. Das Fleisch mit der Marinade gut einreiben und
in einen großen Gefrierbeutel geben. Verschlossen
etwa 4 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.
4. Grill anheizen, bei einem Holzkohlegrill die Koh
len zur Seite schieben. Das Roastbeef abtropfen las
sen und das Fleisch indirekt grillen.
5. Grillhaube schließen und bei etwa 180 Grad
45 bis 50 Minuten garen. Dabei den Deckel am bes
ten nicht öffnen. Ist die Temperatur des Grills nied
riger, verlängert sich die Garzeit.
6. Zum Prüfen, ob das Fleisch fertig gegart ist, am
besten ein Thermometer einstechen. Bei 40 Grad ist
das Fleisch blutig, bei 55 Grad medium rare gegart
und bei 60 Grad well done.
7. Fleisch vom Grill nehmen und mit grobem Meer
salz dick bestreuen. Unter Alufolie 10 Minuten ru
hen lassen, anschließend in Scheiben geschnitten
servieren.

Einkaufszettel aufs Handy laden
Bildcode mit Smartphone scannen
und Zutatenliste der Rezepte oben
aufs Mobiltelefon laden. Weitere
Grillrezepte finden Sie im Internet:
www.energie-tipp.de/grillen

Und so wird’s gemacht:
1. Thunfischsteaks abwaschen,
trocken tupfen, mit Sesamöl be
pinseln, salzen und pfeffern.
2. Auf dem heißen Grill pro Seite
etwa 2 Minuten grillen, dass der
Kern noch roh bleibt (oder je nach
gewünschtem Gargrad länger).

3. Zum Servieren die Thunfisch
steaks halbieren und nach Belie
ben zum Beispiel auf Gemüse an
richten.
4. Hellen und schwarzen Sesam
mischen, darüber streuen und mit
Limettenspalten sowie Koriander
grün garniert servieren.

Fenchelgemüse mit Tomaten,
Rosinen und Pinienkernen
3

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
3 bis 4 Fenchelknollen, 2 Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 4 EL Oliven
öl, ca. 400 ml Orangensaft, 1 Döschen Safran (0,1 g), 200 g getrock
nete Soft-Tomaten, 1 bis 2 Lorbeerblätter, 2 EL Rosinen, 2 EL blonde
Rosinen, 4 EL Pinienkerne, Salz, Pfeffer aus der Mühle
Und so wird’s gemacht:
1. Fenchel waschen und vier
teln. Strunk herausschneiden, die
Stiele in etwa 5 cm lange Stücke
schneiden. Fenchelgrün zur Sei
te legen. Knollen in grobe Stücke
zerteilen.
2. Schalotten abziehen und längs
halbieren. Knoblauch schälen
und grob hacken.
3. Öl in einer großen Pfanne er
hitzen. Fenchel, Schalotten und
Knoblauch darin ein bis zwei Mi

nuten braten. Orangensaft und
Safran zugeben.
4. Tomaten in Streifen schneiden,
mit den Lorbeerblättern sowie
alle Rosinen zufügen. Bei halb
geöffneter Garhaube 8 bis 12 Mi
nuten garen.
5. Pinienkerne in einer Pfan
ne ohne Fett goldbraun rösten.
Fenchel mit Salz und Pfeffer ab
schmecken, Lorbeerblätter ent
fernen, mit Pinienkernen sowie
Fenchelgrün bestreut servieren.

Voll im Trend: Burger mit
und ohne Fleisch
64 Rezepte für kreative Burger,
Burger-Brötchen sowie für selbst
gemachte Saucen (Naumann &
Göbel, 9,99 Euro, ISBN 978-3625-13969-0)
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Rätsel

Einen praktischen Kugelgrill
zu gewinnen

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen

Abbruch
eines
Gebäudes

11

amtliche
Einrichtung

Naturwissenschaft

kleiner
biegsamer
Stock

9

französisch:
Straße

1

freudige
Wahrnehmung

5
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Lösungswort:

Holzkohlegrill Outdoorchef City Charcoal 420.

Bankrott

Foto: Mike Francis Kopalaa/avenue

Blitzschnell lässt sich der kleine Alles
könner aufstellen – auf dem Balkon, im
Garten oder Park, auf dem Campingplatz oder am Seeufer. Das macht das
Grillen mit dem City Charcoal 420 zum
unkomplizierten, komfortablen Freizeitvergnügen. Der Holzkohle-Kugelgrill
des Schweizer Herstellers Outdoorchef
zeichnet sich durch hohe Verarbeitungs
qualität sowie gut durchdachte Detail
lösungen aus. Die einzigartige Trichter
technologie ermöglicht direktes und
indirektes Grillen. Bei geschlossener
Grillhaube sorgt die Zirkulationshitze
für echten Barbecue-Geschmack.
Fleisch, Fisch oder Gemüse garen
bei niedrigen Temperaturen besonders gleichmäßig, saftig
und knusprig. Guten Appetit!

Raupenfaden
Holzraummaß

2
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Grad
(Abk.)
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Schreiben Sie das Lösungswort unseres
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte
und senden Sie diese mit dem Kenn
wort „Preisrätsel“ an:
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda
Einsendeschluss ist der 16. Juli 2014.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
Sammeleinsendungen bleiben unbe
rücksichtigt.
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels unseres letz
ten Heftes (1/2014) lautete ENERGIEMIX.
Der Gewinner ist Christian Marschall aus Hemleben.
Herzlichen Glückwunsch!
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