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energiesparen

Staubsaugerroboter erleichtern die Haus

arbeit. Den Traum, nie mehr putzen  

zu müssen, erfüllen sie leider noch nicht.

Testbericht

Wie gut sich Saugroboter  
bei der Jagd auf Schmutz  
bewähren, zeigt der Film: 
www.energietipp.de/roboter

Energieberater Thomas Spies stellt 
zwei Saugroboter im Praxis test 
auf die Probe. „Auf unserem an
spruchsvollen Testparcours mit ver
schiedenen Schmutzarten müssen 
die Geräte ihr Können unter Beweis 
stellen.“ Welche Unterschiede es 
dabei gibt, erfahren Sie im Film.

Saugroboter im 
Alltags-Check

1 Die automatischen Helfer saugen 
nicht so gründlich wie ihre großen 

Brüder: Fliesen, Laminat oder Parkett 
schafft ein Saugroboter meist ohne 
Probleme, bei Teppichen stößt er an 
seine Grenzen. 

2Wer in einer Wohnung mit Trep
pen lebt, wählt besser ein Gerät 

mit Absturzsensor. Der verhindert 
einen schnellen und teuren Saug
roboterTotalschaden.

3Hindernisse sind eine Heraus
forderung für die Geräte – vor 

allem in herumliegenden Kabeln  
verfangen sich die Bürsten leicht.  

4 Auch ein Saug roboter braucht 
Pflege, und das kann Zeit kosten: 

Staubbeutel und Filter müssen leicht 
austauschbar sein, das Gerät sollte 
sich einfach reinigen lassen.   

anderen bei der arbeit zuzusehen macht be
kanntlich mehr Freude als selbst zu arbeiten. 
allein deshalb lohnt sich wohl die anschaffung 
eines saug roboters. Deren preise variieren 
aller dings stark: günstige geräte sind schon 
ab 130 euro zu haben, roboter der Oberklasse 
kosten bis zu 1000 euro. Dafür sind die hoch
preisigen staubschlucker mit Fernbedienung, 
auto matischer Ladestation sowie Timer ge
rüstet und tasten sich mithilfe von Kameras 
und Laser durch den raum. einfache apparate 
schaffen das mit einem Kollisionssensor. Die 
saug arbeit geschieht nach dem Chaos prinzip, 
das ist nicht wirklich effizient. große schmutz
partikel schlucken weder teure noch günstige 
roboter. auch Zimmer ecken bereiten wegen 
der runden Form der geräte probleme. ein 
plus ist ihre energieffizienz: saugroboter ver
brauchen bis zu dreimal weniger strom als her
kömmliche staubsauger.
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NEWS

Mehr Smart Meter  
für weniger  
Strom trassen 

Intelligente Zähler und Mess-
systeme könnten das Strom-
netz in Deutschland entlas ten 
und seinen Ausbau deutlich 
reduzieren, so eine Studie der 
Deutschen Energie-Agentur 
(dena). Smart Meter ermögli-
chen die optimale Abstimmung 
von Strom erzeugung und -ver-
brauch und erleichtern so die 
Integration von erneuerbaren 
Energien ins Stromsystem. 
Die flächendeckende Einfüh-
rung der intelligenten Zähler 
bis 2030 könnte laut Studie die 
notwendigen Investitionen für 
den Stromnetzausbau um mehr 
als ein Drittel verringern und 
manche Trasse überflüssig ma-
chen. Daran müssten sich die 
Verbraucher aktiv beteiligen, 
indem sie mithilfe der Smart 
Meter bestimmte Elektrogeräte 
wie etwa die Waschmaschine 
dann nutzen, wenn es für den 
Netzbetrieb sinnvoll ist. 
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Sparen und verschwenden
So paradox ist der Mensch: Bewohner moderner, energiesparend gebauter Häuser gehen be sonders 
verschwenderisch mit Heizenergie um. Das ergab eine Studie der TU Dresden, bei der Forscher die 

Durchschnittstemperatur von Wohnräumen untersuchten. Die lag in Altbauten bis zum Baujahr 1977 
bei 18,1 Grad. In Gebäuden, die nach Wärmeschutzverordnung (WSVO) 1977 errichtet wurden,  

waren die Wohnräume nur wenig höher auf 18,4 Grad temperiert. Auch Bewohner von Gebäuden 
ab Baujahr 1995 heizten sparsam, durchschnittstemperatur dort: 18,7 Grad. In Neubauten nach 
EnEV 2002 lag die gemessene Wärme dagegen bei 20 Grad. Der großzügige Dreh am Heizungs

regler macht den Energiespareffekt durch den geringeren Heizwärmebedarf oft wieder zunichte. Der 
absolute Mehrverbrauch wird laut Studie mit zunehmender energetischer Gebäudequalität zwar im
mer kleiner, dafür nehmen der Einfluss der Bewohner und ihre Neigung zur Energieverschwendung 
deutlich zu. Schon ein Grad mehr Raumtemperatur erhöht die Heizkosten um bis zu sechs Prozent.

ErdgasPreisvergleichsportale nicht „gut“
Ein schlechtes Zeugnis stellte die Stiftung 
Warentest fünf OnlineEnergiepreisver
gleichsdiensten aus. Keines der geprüf
ten Portale erhielt das Testurteil „gut“, da 
sie Verbraucher zu wenig vor Angeboten 
mit Fallstricken wie etwa Staffelpreisen 
schützen. Mit den voreingestellten Fil
tern der Standardsuche zeigte keiner der 
Dienste faire Tarife auf den ers ten zehn 
Plätzen. Bei allen Portalen ist der Bonus

Filter mit „Ja“ vorweg angekreuzt, der 
einmalige Prämien der Anbieter einrech
net und damit die tatsächlichen Preise 
verfälscht. Außerdem landen Tarife 
von Anbietern, die keine Provisi
on an Vergleichs portale zah
len, nicht unter den ers ten 
Treffern. Und dazu zählen 
meist die regionalen Versor
ger und Stadtwerke.

Die neuen Stromverbraucher
Dank neuer Technik benötigen Kühl- und Gefriergeräte oder Waschmaschinen 

heute viel weniger Strom als früher. Dafür sind neue Energieverbraucher  
in unsere Haushalte eingezogen, die wir öfter nutzen: riesige TV-Bildschirme,  

leistungsstarke Computer oder stromgierige Spielekonsolen.

Wofür wir Strom brauchen
in Prozent (2013)
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Smart metering

Mit smartem  
Beispiel voran
Die Sömmerdaer Energieversorgung GmbH (SEV) hat ein 

großangelegtes Smart-Metering-Pilotprojekt umgesetzt.  

Alle Projektbeteiligten sammelten wertvolle Erfahrungen 

mit intelligenten Stromzählern in der Cloud.

Ist Ihr Stromverbrauch hoch oder gering?

Die Vergleichswerte des Stromspiegels für Deutschland 2014

Gebäudeart Personen im 
Haushalt

Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr

Gering Niedrig Mittel Hoch Mittelwert

 Ein-  oder Zweifamilienhaus < 1.500 1.500 – 2.200 2.200 – 3.200 > 3.200 2.700

 Warmwasser ohne Strom < 2.100 2.100 – 3.000 3.000 – 3.600 > 3.600 3.200

< 2.700 2.700 – 3.500 3.500 – 4.300 > 4.300 4.000

< 3.000 3.000 – 4.000 4.000 – 5.000 > 5.000 4.400

   + < 3.500 3.500 – 4.900 4.900 – 6.000 > 6.000 5.500

 Ein-  oder Zweifamilienhaus < 1.700 1.700 – 2.600 2.600 – 3.700 > 3.700 3.100

 Warmwasser mit Strom < 2.500 2.500 – 3.500 3.500 – 4.400 > 4.400 3.900

< 3.300 3.300 – 4.300 4.300 – 5.600 > 5.600 5.000

< 3.600 3.600 – 5.000 5.000 – 6.200 > 6.200 5.600

   + < 4.500 4.500 – 6.300 6.300 – 8.500 > 8.500 7.200

 Wohnung im Mehrfamilienhaus < 800 800 – 1.300 1.300 – 1.700 > 1.700 1.500

 Warmwasser ohne Strom < 1.400 1.400 – 2.000 2.000 – 2.500 > 2.500 2.200

< 1.800 1.800 – 2.600 2.600 – 3.300 > 3.300 3.000

< 2.000 2.000 – 3.000 3.000 – 3.800 > 3.800 3.400

   + < 2.300 2.300 – 3.600 3.600 – 4.700 > 4.700 4.100

 Wohnung im Mehrfamilienhaus < 1.200 1.200 – 1.800 1.800 – 2.400 > 2.400 2.000

 Warmwasser mit Strom < 2.000 2.000 – 2.800 2.800 – 3.500 > 3.500 3.200

< 2.800 2.800 – 3.900 3.900 – 4.700 > 4.700 4.200

< 3.100 3.100 – 4.400 4.400 – 5.500 > 5.500 5.000

   + < 3.800 3.800 – 5.500 5.500 – 7.000 > 7.000 6.000

Die große Spannbreite des Stromverbrauchs deutscher Haushalte erfordert eine detaillierte Differenzierung der Verbrauchsdaten. Die 12,5 Prozent der Haushalte mit den  

niedrigsten Stromverbräuchen sind in der Kategorie „gering“ zusammengefasst. Die Kategorien „niedrig“ und „mittel“ bilden jeweils 25 Prozent der Haushalte ab.  

Die restlichen 37,5 Prozent bilden die Kategorie „hoch“.

Bei der energieversorgung spie-
len intelligente Stromnetze künf-
tig eine große rolle. Die Zahl der 
dezentralen erzeuger wie Photo-
voltaik- oder Windkraftanlagen, 
die Strom ins netz einspeisen, 
nimmt stetig zu. Dadurch ent-
stehen größere Schwankungen. 
Die netzbetreiber reagieren flexi-
bel und tragen Sorge dafür, dass 
der Stromfluss im gleichgewicht 
bleibt. Das netz muss künftig 
jedoch immer dynamischer re-

agieren, da der energiefluss oft 
schnelle richtungswechsel zwi-
schen den Umspannwerken 
und den übergeordneten netz- 
ebenen vollzieht. „Wir haben 
heute schon Probleme im netz 
mit den dezentralen einspei-
sern“, erläutert norbert götze, 
Bereichsleiter Stromnetz bei der 
SeV. „Deshalb müssen wir so 
schnell wie möglich in der Lage 
sein, unsere netzstationen intel-
ligent zu steuern. Dafür brauchen 

Der Stromspiegel bietet allen Verbrauchern eine Orientierungshilfe, um ihren Stromverbauch einzuschätzen – je nach Haushalts-
größe und Warmwasseraufbereitung. Die 12,5 Prozent der Haushalte mit niedrigsten Stromverbräuchen sind in der Kategorie „gering“ 
zusammengefasst. Die Kategorien „niedrig“ und „mittel“ bilden jeweils 25 Prozent der Haushalte ab. Die restlichen 37,5 Prozent stellen 
die Kategorie „hoch“ dar.

Wo liegen Sie mit Ihrem Verbrauch?

4
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Smart-Grid-Strategie

Mit ihrem Pilotprojekt nimmt die SEV eine Vorreiterrolle ein. Die 
Systemlandschaft wird im Endausbau rund 250 Smart Meter und 
mindestens 30 Gateways umfassen. Ende 2014 waren bereits knapp 
100 intelligente Zähler installiert. Ende Juni 2015 soll die System-
landschaft fertiggestellt sein, davor liegen Schwerpunkte auf den 
Themen Netzqualität und -steuerung. Ziel ist, später einmal alle 
105 Trafostationen im SEV-Netz smart zu vernetzen. 

wir Daten aus elektronischen 
Zählern.“  an diesem Punkt kom-
men Smart-metering-Lösungen 
ins Spiel, um die Spannung und 
den Stromfluss vom 110-kV-netz 
bis hin zur mittel- und nieder-
spannungsebene stabil zu halten.

Sichere Daten online
Die netzfahrweise kann so auto-
matisiert werden, dass kein zu-
sätzlicher netzausbau nötig wird. 
Wenn messdaten aus Kunden-
anlagen, Kabelverteilern und tra-
fostationen jederzeit im System 
zur Verfügung stehen, können sie 
die grundlage für eine fortlaufen-
de dynamische netzberechnung 
bilden. Wichtig sind dabei vor 
allem reibungslose Kommunika-
tionswege, die festlegen, welche 
messdaten für die netzsteuerung 
wo abgerufen werden können. Die 
SeV hat diese neuen anforderun-
gen an die energienetze in ihrem 
Pilotprojekt an 19 trafostationen 
einbezogen und die beste Lösung 
für die lokale Versorgung gesucht. 

Der lange Datenweg 
gemeinsam mit industriepart-
nern und energieversorgern wur-
de ein intelligentes messsystem 
mit gateway und iP-basierter Da-
tenübertragung bei 100 testkun-
den eingerichtet. Dabei spielen 
die geräteinstallation, die Daten-
sicherheit und Störmeldesysteme 
eine große rolle. Die im gateway 

erfassten Daten werden in einer 
Zentralstation gespeichert und 
stehen dann den energiehänd-
lern, dem abrechnungssystem, 
den Kunden und der netzsteue-
rung zur Verfügung. auch die tra-
fostationen werden mit moderns-
ter messtechnik ausgestattet, die 
über das netzwerk mit der Leit-
stelle kommuniziert. Wie komplex 
die aufgabe des Pilotprojekts ist, 
lässt sich an den vielen Stationen 
der Daten vom Zähler bis ins ab-
rechnungssystem erkennen: insge-
samt durchlaufen die messdaten 
Systeme von acht Unternehmen 
und 17 Schnittstellen. Dieser Pro-
zess will gut koordiniert sein.

Bilanz: Um viele Erfah-
rungen smarter
alle Beteiligten des Smart-mete-
ring-Projektes haben durch die 
Zusammenarbeit viel über die 
Prozesse gelernt und scheinen 
nun gut gerüstet für die netz-
Zukunft. „mit Powerpoint-Folien 
zu erklären, wie Smart metering 
funktioniert, ist eine Sache, der 
praktische aufbau mit allen mo-
dulen und Komponenten jedoch 
eine ganz andere“, erklärt ingo 
Lange, Projektleiter für Sonder-
aufgaben wie Smart metering, 
Zählerfernauslesung und Stati-
onsautomatisierung. Dank der 
intensiven Zusammenarbeit aller 
Partner konnten die vielen Syste-
me mit „sehr viel Feintuning“ zu 

einer gesamtlösung zusammen-
gefügt werden. Die technischen 
Herausforderungen eines intel-
ligenten messsystems konnten 
die Projektpartner gut meistern.  
insgesamt leistet das Pilotpro-
jekt einen wichtigen Beitrag zur 
Zukunft der energieversorgung 
in Sömmerda. Die SeV-monteu-
re sind schon so fit, dass viele  
arbeiten an und mit smarter 

technologie routine sind. Sascha 
Schlosser, Projektleiter des maß-
geblich beteiligten Dienstleisters 
co.met, zieht Bilanz: „Wir wollen 
in der Praxis zeigen, dass partner-
schaftliche Lösungen ein idealer 
Weg sind, der kleine und mittel-
große Stadtwerke durchaus befä-
higt, selbstbestimmt die enormen 
Herausforderungen der smarten 
energiezukunft zu meistern.“

Sportlich feiern: 22. Sportlerball
am 21. märz 2015 findet der 22. Sömmerdaer Sportler-
ball in der Unstruthalle statt. Der Sportvereinsring und 
die Sponsorenvertreter ehren gemeinsam mit Bürger-
meister ralf Hauboldt die Sportler und Sportlerinnen 
für ihre im vergangenen Jahr erzielten Leistungen. 
ausgezeichnet werden erfolge im organisierten Leis-
tungs-, Breiten- und Behindertensport.

Bewegung steht auf dem Programm 
Die Sömmerdaer energieversorgung (SeV) und die 
Sparkasse mittelthüringen unterstützen die Ver-
anstaltung wieder. Das Programm bringt eine mi-
schung aus artistik, tanz und akrobatik auf die Büh-
ne. Für musikalische Unterhaltung sorgen DJ roger 
rehnelt und die Band radionation.
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Clevere Vernetzung 
Eine Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach ist ein guter Anfang, 
doch Ener giesparen geht noch 
besser: Mit der intelligenten 
Vernetzung von privater Strom
erzeugung, Heizan lage und 
Elektrogeräten helfen Ver
braucher der Energiewende  
auf die Sprünge. Mehr Infos, 
wie sich selbst produzier ter 
Strom zu Hause effektiv nutzen 
lässt: www.energietipp.de/
fotovoltaik.

Energie-Tipp

Lohnt sich angesichts sinkender Einspeisevergütung die Anschaffung  

einer Fotovoltaikanlage überhaupt noch? Wer einige Dinge beachtet, erzielt  

auch jetzt eine attraktive Rendite im Vergleich zu anderen Investitionen.

Eines gleich vorab: Die Zeiten 
sind vorbei, in denen Hausbesit-
zer mit einer Fotovoltaikanlage 
auf dem Dach renditen von zehn 
Prozent und mehr erwirtschaften 
konnten. Seit dem reformierten 
Erneuerbare-Ener gien-gesetz 
(EEg) wird die Kilowattstunde 
(kWh) Solarstrom mit rund zehn 
Cent vergütet. Zum Vergleich: im 
Jahr 2006 waren es noch sagen-
hafte 50 Cent pro kWh. 

Strom aus Fotovoltaik

Die Aussichten:
heiter bis wolkig
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trotz der niedrigeren Einspeise-
vergütung lohnt sich die anschaf-
fung einer Solaranlage immer 
noch. Denn die Preise für Foto-
voltaikzellen sind in den vergan-
genen Jahren deutlich gesunken, 
was die Kapitalkosten fürs haus-
eigene Solar kraftwerk über des-
sen Lebendauer senkt. 
Eine durchschnittliche Fünf-Kilo-
watt-anlage für einen Vier-Per-
sonen-Haushalt kostet derzeit 

um die 10 000 Euro inklusive 
Planungs- und Montagekosten. 
Dazu kommen jährliche ausga-
ben für betrieb und Wartung in 
Höhe von etwa einem Prozent 
der investitionssumme. 

Strom verbrauchen
statt einspeisen
Damit sich die investition rechnet, 
muss der betreiber mindestens 
20 bis 30 Prozent des Stroms 

selbst verbrauchen. Je mehr ei-
genen Strom die Hausbewohner 
nutzen, desto höher die rendi-
te. Denn hausgemacht ist Strom 
derzeit deutlich günstiger als ge-
kauft. Der bundesverband Solar-
wirtschaft rechnet mit durch-
schnittlichen Entstehungskosten 
von 12 Cent je kWh. Der Preis 
für Strom aus dem netz lag im 
Jahr 2013 in Deutschland durch-
schnittlich bei 29 Cent/kWh.

Gut zu wissen

✔   Finanzierung: Die KfWFörderbank vergibt 
zinsgünstige Kredite für den Bau von Foto
voltaikanlagen.  

✔   Versicherung: Fotovoltaikanlagen sind 
teure Anschaffungen. Eine sogenannte 
AllgefahrenVer sicherung bietet Rundum
schutz.

✔   Steuer: Die Erträge aus der Stromein
speisung ins öffentliche Netz sind ein
kommenssteuerpflichtig und müssen in der 
Steuererklärung angegeben werden. Das 
Einspeisen von Strom gilt als unter neh me  
ri sche Tätigkeit. Wegen geringer Anlagen
größen müssen Privatpersonen in der Regel 
kein Gewerbe anmelden und können sich 
von der Umsatzsteuer befreien lassen.

✔   Registrierung: Die Anlage muss bei der 
Bundesnetzagentur angemeldet werden.

Solarstrom steht jedoch nur am 
tag und bei Sonnenlicht zur Ver-
fügung. Um sich von der Witte-
rung unabhängig zu machen und 
den Eigenverbrauch zu optimie-
ren, empfiehlt sich für Hausbe-
sitzer ein batteriespeicher. Der 
lagert den auf dem Dach produ-
zierten Strom bis er verbraucht 
wird, wenn einmal keine Sonne 
scheint. Ohne Speicher nutzen 
Fotovoltaik anlagen-besitzer etwa 
30 Prozent des selbst gemachten 
Stroms. Mit Speicher system lässt 
sich der Eigen verbrauch auf bis 
zu 85 Prozent steigern. Das spart  
Stromkosten von rund 630 Euro 
pro Jahr.

Staatliche Fördergelder
mitnehmen
Eine batteriespeicheranlage kos-
tet um die 10 000 Euro, wahrlich 
kein Schnäppchen. Die KfW-För-
derbank greift hier bei zeit gleicher 
installation einer neuen Sonnen-
stromanlage mit bis zu 30 Pro-
zent Zuschuss unter die arme. 
besitzer bereits bestehender 
Fotovoltaikan lagen erhalten für 
die nach rüstung eines batterie-
speichers eine finanzielle Unter-
stützung von maximal 660 Euro 
pro Kilowattpeak (kWp).

Strom mit der 
Sonne erzeugen 
ist immer noch 
rentabel.
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erdgas

Der Austausch  
des Heiz-Oldies  
gegen einen  
modernen  
Erdgas-Brenn - 
wert kessel spart 
bis zu ein Drittel  
Energie und  
schont die Umwelt.

Das passende Heiz-
system für Ihren 
Wärme bedarf 
erfahren sie mehr 
über innovative 
erdgas anlagen und 
welche Förderung  
es für die Umrüstung 
gibt. Bildcode oben 
scannen oder am 
Computer lesen:  
www.energie-tipp.de/
erdgasheizung
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Viele Heizungen sind technisch veraltet. Allein ein moderner Heizkessel spart 

bis zu 30 Prozent Energie. Aber welches Heizsystem bietet das beste Preis-

Leistungs-Verhältnis? Die gängigsten Heim-Wärmekraftwerke im Überblick.

Pellets: hohe Investition

Die kleinen Holzpresslinge punkten vor 
allem mit einer guten Ökobilanz: Die Ver-
brennung ist weitgehend CO2-neutral, setzt 
aber Feinstaub frei. Wer die Pelletheizung 
mit einer Solarthermie-Anlage kombiniert, 
kann den Pelletverbrauch deutlich ver-
ringern. Allerdings sind Investitions- und 
Wartungskosten für die Pelletheizung hoch. 
Zudem braucht es einen gut belüfteten 
Lager raum für die Holzpresslinge, da sie 
gifti ges Kohlenmonoxid bilden können.

Wärmepumpe: Umweltbonus

Wärmepumpen nutzen Umweltwärme aus 
Luft, Erde oder Grundwasser zum Heizen 
und zur Warmwasserbereitung. Mit Erdgas 
betrieben arbeiten Wärmepumpen beson-
ders effizient. Die Erschließung von Erd-
wärme und Grundwasser als Wärmequellen 
ist aufwendig und teuer, weshalb in Privat-
häusern meist Luft-Wärmepumpen zum Ein-
satz kommen. Das Haus muss mit Fußboden - 
heizung ausgestattet und gut gedämmt sein, 
dann genügen niedrige Vorlauftemperaturen.

Heizsysteme im Vergleich

Klarer Sieger
Vorteile der Erdgas-
Brennwerttechnik

1 Vergleichsweise günstig: Der 
Austausch eines alten Heiz-

kessels gegen einen modernen 
Erdgas-Brennwertkessel kostet bei 
einem Einfamilienhaus inklusive 
Montage 6000 bis 8000 Euro.  

2Hocheffizient: Erdgas-Brenn-
wertkessel nutzen zusätzlich 

die Wärme der Abgase zum Heizen. 
Dadurch erreichen sie Wirkungs-
grade von nahezu 100 Prozent.

3Geringe CO2-Emissionen: Beim 
Verbrennen von Erdgas werden 

20 bis 30 Prozent weniger schäd-
liche Klimagase frei als bei Heizöl.  

4Brauchen kaum Platz: Erdgas-
thermen können auch auf dem 

Dachboden oder als platzsparende 
Wandgeräte in Wohnräumen unter-
gebracht werden. 

5 Schnelle Amortisation: Dank 
niedriger Investitionskosten 

und hoher Effizienz rentiert sich der 
Kesseltausch schon nach wenigen 
Jahren.

Einfach sparen

7,5 %
der Kosten erstattet die KfW 
beim Einbau eines Brenn-
wertkessels. Voraussetzung: 
ein hydraulischer Abgleich. 

Energie-
berater  
Thomas  
Spies

„Tipp: Wer den Erdgas-Brenn-
wertkessel mit Solarthermie oder 
Wärme pumpe kombiniert, erhält 
vom BAFA 500 Euro Kesseltausch-
bonus als Förderung obendrauf.“

Vollkosten pro Jahr im unsanierten einfamilienhaus; Quelle: Ie Leipzig; stand: 2014

Öl: teuer und CO2-intensiv

Auch bei der Ölheizung hat sich die Brenn-
werttechnik durchgesetzt. Für Hausbesitzer, 
die mit Öl heizen, ist der Austausch eines 
Kessel-Oldies gegen einen neuen Öl-Brenn-
wertkessel die zweitbeste Alterna tive – nach 
dem Umstieg auf einen anderen Energieträ-
ger. Auch wenn der Preis für Heizöl derzeit 
sinkt, im Zehnjahresvergleich ist es der teu-
erste Brennstoff. Schwefelarmes Heizöl ver-
brennt sauberer als normales Heizöl, die CO2-
Emissionen liegen aber höher als bei Erdgas.

Erdgas: sauber und günstig

Ob Neubau oder Modernisierung: Erdgas-
Brennwertkessel sind die Nummer eins am 
Heizungsmarkt. Mit Kosten ab 6000 Euro  
für ein Einfamilienhaus ist eine Erdgas-
Brennwertheizung eine preiswerte Lösung. 
Die modernen Geräte nutzen auch die  
Wärme der Abgase, arbeiten hocheffizient 
und verbrauchen zehn Prozent weniger  
Energie als Erdgas-Niedertemperaturkessel. 
Im Vergleich zu 20 Jahre alten Kesseln  
sparen sie sogar bis zu 30 Prozent Energie.

2472 €    erdgas-Brennwerttherme

2822 €    Heizöl-Brennwerttherme

2879 €    erdgas-Brennwerttherme mit solarer Warmwasserbereitung

3476 €    stromwärmepumpe Luft

3671 €    Holzpelletkessel

3758 €    erdgas-Mikro-BHKW und -Brennwerttherme

Kosten von Heizsystemen: erdgas-Brennwert am günstigsten
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EnErgiEspartipps

abschalten im

Heiß-kalt
Wechselduschen halten fit: 
Sie kurbeln Stoffwechsel 
und Kreislauf an und stärken 
das Immunsystem. Und  
dabei schonen Sie auch noch 
die Umwelt, denn Duschen 
verbraucht viel weniger  
Wasser als Baden. 150 bis 
200 Liter fasst eine Bade
wanne, beim Duschbad 
rauschen nur 30 bis 80 Liter 
durch den Abfluss. Wer zum 
Sparduschkopf greift, spart 
zusätzlich bis zu 50 Prozent 
Wasser und Energie. 

Vitamine pur
Vitamine und Mineralien 
helfen gegen Frühjahrs
müdigkeit. Legen Sie ein 
paar gesunde Obst, Salat 
und Gemüsetage ein. Aber 
nicht mit Treibhaustomaten 
oder Erdbeeren aus Über
see. Die enthalten nämlich 
kaum noch Vitamine und 
der Transport belastet un
nötig die Umwelt. Besser 
einen knackigen Salat aus 
der Region wählen und mit 
Orangenscheiben aufpep
pen. Die enthalten jede 
Menge Anti oxidanzien und 
gesundes Vitamin C. 

Sonnen-
getrocknet

Mit den ersten Sonnen
strahlen kommt die 
Wäsche spinne in den  
Garten. Das entlastet 
nicht nur den Wäsche
trockner, es gibt auch 
nichts Besseres als den 
Duft von sonnengetrock
neter Wäsche. Für das 
Trocknen auf der Leine 
genügen beim Schleudern 
übrigens 1000 Umdre
hungen. Für den Wäsche
trockner sind 1200 Um
drehungen notwendig. 

Backofen-fit
Nach dem Dauereinsatz im 
Winter braucht der Backofen 
eine RundumReinigung. 
Nicht zufällig tragen viele 
Backofenreiniger den Warn
hinweis „ätzend“: Sie belas
ten die Umwelt, schädigen 
die Haut und riechen un
angenehm. Verwenden Sie 
statt dessen Spülmittel – das 
ist billiger und wirkt ebenso. 
Haben sich hartnäckige Ver
krustungen oder ein zäher 
Fettfilm gebildet, hilft eine 
Sodalösung: Einfach zwei 
Esslöffel Soda in einem Liter 
Wasser auflösen und den 
Schmutz damit abreiben. 

Über null
Auch wenn’s draußen jetzt 
langsam warm wird, schal
ten Sie die Heizung noch 
nicht ganz ab. Das spart 
weniger Energie als die 
Temperatur um einige Grad 
zu reduzieren. Ganz ohne 
Heizung kühlen die Außen
mauern so arg aus, dass viel 
Ener gie be nötigt wird um  
sie wieder zu erwärmen.  
Am besten die Heizkörper
thermostate auf Stufe 1  
(12 Grad) oder 12 stellen.

Wo sitzen die Stromverschwender?
ist es der Fernseher, die spielekonsole oder doch die 
tiefkühltruhe? Der stromcheck entlarvt die strom
fresser im Haushalt. Mit unseren tipps senken sie ihre 
stromkosten dauerhaft. Bild code scannen oder am 
Computer lesen: www.energietipp.de/spartipps
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ratgeber

Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften

Schutz vor Abzockern
Tipps, Beratung 
und Hotline

•  Unterschreiben Sie generell 
keine Verträge zwischen Tür 
und Angel. 

•  Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen: Haustürver
käufer drängen oft wegen 
angeblich zeitlich begrenzter 
Angebote zur sofortigen  
Unterschrift. Lassen Sie sich 
die Unter lagen aushändigen 
und prüfen Sie die Offerte  
in aller Ruhe später.

•  Falls Sie doch unterschrieben  
haben: Infos und Formulare 
für Widerruf und Kündigung 
finden Sie bei Ihren Stadt
werken zum Download:  
www.musterstadt.de/recht

Gute Nachrichten für Konsumenten: Die neue EU- 

Verbraucherrichtlinie zum Widerrufsrecht gilt auch für 

Haustür geschäfte, bei denen Energie verkauft wird.

Seit auf dem Strommarkt hierzu
lande freier Wettbewerb herrscht, 
kämpfen immer mehr ener gie
anbieter mit ständig wechselnden 
tarifen und Service angeboten um 
die gunst und das geld der Kun
den – manche allerdings nicht mit 
seriösen Mitteln.
Der Vertrieb von billig oder Dis
countstrom erfolgt oft über Drü
ckerkolonnen. als Subunterneh
men angeheuert, schrecken diese 
auch vor ruppigen und illegalen 
Methoden nicht zurück. Kunden 
werden an der Haustür bedrängt 

und unterschreiben schließ
lich voreilig. eine seit Juni 2014 
geltende eUVerbraucherricht
linie hilft nun auch besser beim 
Wider ruf von energie, Wasser 
und Wärme lieferungsverträgen.

14 Tage Bedenkzeit
Kunden können Verträge, die au
ßerhalb von geschäftsräumen ge
schlossen wurden, ab Vertragsab
schluss 14 tage lang widerrufen. 
Dies gilt für Verträge, die an der 
Haustür zustande gekommen 
sind, und die per eMail oder 

tele fon abgeschlossen wurden. 
Wer die Frist jedoch verpasst, 
muss regulär drei Monate vor 
Vertragsablauf kündigen.
Jeder energieanbieter ist bei Ver
tragsabschluss dazu verpflich
tet, dem Interessenten ein vom 
gesetzgeber vorgegebenes For
mular zur Widerrufserklärung 
auszuhändigen. geschieht dies 
nicht oder wurde der Kunde feh
lerhaft über sein Widerspruchs
recht informiert, verlängert sich 
die Wider spruchsfrist auf ein Jahr 
und 14 tage.
Neuerdings können Kunden Ver
träge auch per telefon kündigen. 
Um bei Missverständnissen auf 
der sicheren Seite zu sein, ist es 
ratsam, auf jeden Fall eine schrift
liche Kündigung nachzureichen.

Vorsicht Falle: 
Schließen Sie  
nie Verträge an 
der Haustür ab!
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Junge Forscher
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Wasser und Wasserdampf sorgen dafür, dass dein Knatterboot sich langsam, aber sehr lange  

vorwärts bewegt. Wusstest du, dass Knatterboote früher in Europa und Nordamerika beliebte  

Kinderspielzeuge aus Blech waren? So ein Fahrzeug kannst du dir ganz einfach selber basteln.

Basteln und ausprobieren

1

2

3 4 5

Bau dir ein Knatterboot

Dein Knatterboot fährt am besten in einer Badewanne oder auf einem Teich. 
Dafür erhitzt ein Teelicht Wasser in einem Metallrohr. Nach etwa 30 Sekunden 
ist das Wasser verdampft und dein Boot setzt sich mit einem kleinen Ruck in 
Bewegung. Dafür sorgt der Wasserimpulsantrieb: Der saugt ständig Wasser an 
und stößt es wieder aus. Das nennt man Oszillation. Damit fährt das Boot so 
lange, bis die Kerze im Teelicht heruntergebrannt ist.
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1 Das brauchst du: einen 
ausgespülten Tetra pak  

(1 Liter Volumen), ein Messing
röhrchen (3,5 Millimeter 
Durch messer, 50 Zentimeter 
lang, im Modell bauhandel  
erhältlich), Alufolie, Sand
papier, eine kräftige Schere, 
eine Metallsäge, ein Stab
feuerzeug, eine Heißklebe
pistole, einen Klebestift, ein 
Teelicht, einen Zollstock

Bastelspaß für die Badewanne 

Mit dem Experimentierkasten „Luftkissenboot“ (Kosmos, 44,99 Euro) 
lernen Kinder ab acht Jahren spielend, wie ein Antrieb mit Luft funk
tioniert. Ein Luftkissenboot mit Propeller macht die Badewanne zum  
Experimentierlabor. Beim AirBasketball bläst ein Luft 
motor den Ball hoch, der mit einem Papier
schläger in den (Papier)Korb befördert werden 
muss. Insgesamt zehn Modelle zeigen, wie 
Luftströme genutzt werden, das beiliegende 
Buch erläutert die technischen Hintergründe. 

5 Nun wird es etwas  
knifflig: Mit einer 

Wasser flasche oder unterm 
Wasserhahn füllst du Wasser 
in ein Ende des Messing
röhrchens. Das Röhrchen ist 
voll, wenn am anderen Ende 
wieder Wasser heraus kommt. 
Dann hältst du mit einem  
Finger ein Loch zu und setzt 
dein Boot ins Wasser. Die 
beiden Enden des Messing
röhrchens zeigen nach oben, 
befinden sich aber beide  

 
unter Wasser. Jetzt kannst du 
deinen Finger wegnehmen. 
Als Nächstes das Teelicht  
unter die Messingwendel 
schieben und mit dem Stab
feuerzeug anzünden. Fertig! 
 
Nach einer kurzen Wartezeit 
fährt dein Knatterboot los. Es 
bleibt erst stehen, wenn du 
das Teelicht auspustest oder 
wenn es leergebrannt ist.

2 Zuerst biegst du das 
Messing röhrchen zu einer 

Wendel. Wickle es zweimal um 
den Klebestift. Es darf nicht  
knicken. Die beiden Enden sollen 
jeweils 13 bis 14 cm lang sein. 
Biege beide Enden leicht nach 
oben. Bei Bedarf sägst du die 
Enden des Röhrchens auf die 
passende Länge zurecht. Dann 
halbierst du mit der Schere den 
Tetrapak, der ein stabiler Boots
rumpf wird. Mittig klebst du das 
Schleifpapier fest.

3 Jetzt bohrst du zwei Löcher 
in den Schiffsrumpf, durch 

die du die Enden des Messing
röhrchens schiebst. Dabei die 
Messingwendel so befestigen, 
dass sie schräg steht und später 
das Teelicht unter die Wendel 
passt.

4 Mit dem Kleber aus der 
Heißklebepistole klebst  

du nun die Messingwendel  
so fest, dass sie ihre schräge 
Stellung behält und die beiden 
Löcher wasserdicht verschlos
sen sind. Danach wickelst du 
noch ein wenig Alufolie um die 
Wendel.

so wird’s gemacht

Knatterboot im Film
Wie das Knat-terboot gebaut wird, zeigen ein Film und noch mehr Fo-tos im Internet. Bildcode mit dem Smartphone scannen oder Anleitung am Computer lesen:  www.energie-tipp.de/junge-forscher01



Einkaufszettel am 
Handy mitnehmen
Bildcode mit Smart
phone scannen und 
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil
telefon laden

Salate sind die leichten, 
vitamin reichen  
Fit macher, die unser  
Körper jetzt braucht, 
um den Winterspeck 
loszuwerden.
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Frische Salate schmecken immer, sind gesund und machen  

Lust auf Frühling. Drei knackige Rezepte für die schlanke Küche 

zu jeder Gelegenheit – jetzt haben Sie den Salat.
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Bunte Salatvielfalt

Hirschfilet auf Bohnen 
RadieschenSalat

nudelsalat mit  
Thunfisch und Bohnen

Salat mit Schinken,  
Parmesan und Croûtons 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
600 g ausgelöster Hirschrücken, 3 el Olivenöl, 2 Rosmarin zweige, Salz, 
Pfeffer aus der Mühle, 400 g Saubohnenkerne, 200 g Radieschen, 2 el 
Zitronensaft, 4 el Rapsöl, Zucker, 2 Stängel estragon, 100 g Patanegra
Schinken, 1 Tl Olivenöl, 60 g grob gehackte Walnusskerne

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
200 g Zuckerschoten, 400 g Penne Rigate, Salz,  
4 el Olivenöl, 1 Dose Kidneybohnen (240 g),  
1 Dose Kichererbsen (240 g), 2 Dosen Thunfisch 
(à 140 g) im eigenen Saft, 2 Handvoll Blatt
petersilie, 23 el Joghurt, 2 el Zitronensaft,  
2 el weißer Balsamico, 2 el körniger Senf,  
Zucker, Pfeffer aus der Mühle, Salz

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
2 Scheiben Weißbrot, ca. 100 ml Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 12 Tl Zitronensaft,  
2 el Weißweinessig, 1/2 Tl scharfer Senf, 1 Tl Worces ter soße, 1 eigelb, 1 el 
geriebener und 40 g gehobelter Parmesan, Salz, Pfeffer aus der Mühle, Zucker, 
50 g Salami, 300 g Blattsalat (z. B. Romana), 100 g luftgetrockneter Schinken

Und so wird’s gemacht:
Zuckerschoten waschen, abtropfen, Fäden abzie
hen, schräg halbieren. nudeln in Salzwasser ko
chen. in den letzten 2 Minuten Zuckerschoten 
dazugeben und mitgaren. Abgießen, abtropfen 
lassen. nudeln mit 2 el Öl vermengen. Bohnen 
und Kichererbsen in einem Sieb waschen, abtrop
fen lassen. Thunfisch abgießen, in Stücke zerpflü
cken. Petersilie waschen, trocknen, Blätter abzup
fen. Joghurt, Zitronensaft, essig und Senf mit dem 
übrigen Öl verrühren. eventuell etwas Wasser 
beigeben, mit Salz, Zucker und Pfeffer abschme
cken. nudeln und Zuckerschoten mit Bohnen, Ki
chererbsen, Thunfisch und Petersilie vermischen. 
Dressing untermischen und servieren.

Und so wird’s gemacht:
Weißbrot entrinden und würfeln. in 
2 el heißem Öl etwa 2 bis 3 Minu
ten goldbraun knusprig braten und 
auf Küchen krepp abtropfen lassen. 
Fürs Dressing den Knoblauch schä
len, mit Zitronensaft, essig, Senf, 
Worces tersoße, eigelb und Parme
san in einen Mixbecher geben. Das 
restliche Öl langsam einfließen lassen 
und alles weißcremig aufschlagen. 

nach Bedarf ein wenig Wasser dazu
geben. Mit Salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken. Die Salami in Streifen 
schneiden. Salat waschen, putzen 
und klein zupfen. Auf Tellern oder in 
Schälchen anrichten und mit Dres
sing beträufeln. Mit Croûtons, Salami 
und Parmesan bestreuen sowie den 
Schinken dekorativ darauf anrichten. 
Pfeffer aus der Mühle darüber streu
en und servieren. 

Und so wird’s gemacht:
Backofen auf 120 grad Ober und 
Unterhitze vorheizen. Fleisch wa
schen, trocken tupfen, in heißem 
Öl mit Rosmarin rundum scharf 
anbraten. Salzen, pfeffern, auf ein 
Back blech setzen. im Ofen 15 bis 
20 Minuten (je nach gewünsch
tem gargrad) ziehen lassen. 5 Mi
nuten ruhen lassen. Boh nenkerne 
in kochendem Salzwasser 2 bis  
3 Minuten blanchieren. Ab gießen, 
kalt abschrecken, abtropfen las

sen. Radieschen waschen, putzen, 
in Scheiben schneiden. Zitronen
saft mit Rapsöl, Salz, Pfeffer und 
etwas Zucker verrühren. estragon 
waschen, trocken schütteln, Blät
ter abzupfen. Schinken in Oliven
öl knusprig braten, auf Küchen
krepp entfetten. Bohnenkerne mit 
Radieschen auf Teller geben, mit 
Dressing beträufeln, mit nüssen, 
estragon und Schinken belegen. 
Hirschfilet in Scheiben schneiden 
und darauf anrichten.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen  

Sie ein WMF-Salatset „Nuro“.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres  
Kreuzwort rätsels auf eine Postkarte und  
senden Sie diese an:
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda

Einsendeschluss ist der 17. April 2015.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,  
Sammel einsendungen bleiben un berücksichtigt. 
Das Lösungswort des Kreuzwort rätsels 
in Heft 4/2014 lautete SCHORNSTEIN.

Über einen Schokoladenbrunnen Tristar Mini kann 
sich Helga Tebbe aus Sömmerda freuen.

Herzlichen Glückwunsch!

Damit schmeckt’s nicht nur Vegetariern: 
Die Designer-Salatschüssel aus der 
Kollektion „Nuro“ von WMF schmückt 
jede Tafel und macht Lust auf knackig 
frühlingsfrische Salate. Mit dem elegan-
ten Besteck aus poliertem rostfreiem 
Edelstahl lässt sich jeder Salat mühelos 
portionieren.

Designer-Salatset 
zu gewinnen
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tapfer

Speisen
deko-
rieren

Zucker
in großen
Kristallen

Vorname
des
Sängers
Kollo

Fest der
Aufer-
stehung

Partei-
zeitung

Fremd-
wortteil:
neu

Metier

kleine
Hütte

Pappel
mit fast
runden
Blättern

Ost-
europäer

englisch:
eins

Medien-
arbeit
(engl.
Abk.)

Abk.:
euro-
päische
Norm

G

R

W
A
C
K
E
R

O
R
G
A
N

N

N
E
O

I

D

S

G
E
B
I
E
T

R
U
S
S
E

E
D

P
R

O
N
E

E
N

ENERGIEWENDE


