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Jetzt vormerken:

KWK-Infowochenende 2015
txn. Je kälter der Winter, desto
unangenehmer ist später die Nebenkostenabrechnung. Vor allem
die Heizkosten machen vielen
Eigenheimbesitzern zu schaffen.
Wer über einen Heizungsaus-
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txn. Mikro-KWK-Anlagen wie
der Dachs von SenerTec decken den Wärmebedarf im
Eigenheim und erzeugen
gleichzeitig Strom. Wer das
live erleben möchte, merkt
sich schon jetzt das nächste
KWK-Wochenende (27. Februar bis 1. März 2015) vor.

tausch nachdenkt und seine Kosten nachhaltig senken möchte,
sollte sich für die Kraft-WärmeKopplung (KWK) interessieren.
Denn Mikro-KWK-Anlagen wie
der Dachs von SenerTec arbeiten nicht nur klimaschonend,
sondern auch kosteneffizient.
Grund: Das Kleinkraftwerk produziert Wärme und Strom direkt
am Ort des Verbrauchs. So bleibt
es zu Hause gemütlich warm,
ohne dass die Nebenkosten in
die Höhe schnellen.
Wer sich über die lohnenswerte
Technologie informieren möchte,
sollte sich das bundesweit vierte
KWK-Wochenende vormerken:
Vom 27. Februar bis 1. März
2015 können sich Bauherren und
Modernisierer bei Fachhändlern
und Anlagenbetreibern über das
Funktionsprinzip und die Vorteile
der dezentralen Energieversorgung informieren – und zwar direkt vor Ort.
Weitere Informationen sowie
Adressen teilnehmender Betreiber gibt es im Internet auf
www.kwk-wochenende.de.

Wer sich über die Produktion von Strom und Wärme direkt vor Ort informieren möchte, sollte das KWK-Wochenende vom 27. Februar bis 1.
März 2015 nutzen. Infos online unter www.kwk-wochenende.de.
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Die Heizung immer im Blick
txn. Mikro-KWK-Anlagen, die
Strom und Wärme direkt am
Ort des Verbrauchs erzeugen,
werden immer beliebter. Dank
modernster Technik können
Anlagen wie der Dachs von
SenerTec heute komfortabel
über Smartphone und TabletPC gesteuert, überwacht und
reguliert werden – zu jeder
Zeit und an jedem Ort. So lassen sich etwa die Heizkreise
flexibel von unterwegs anpassen und auch das Umschalten

zwischen Sommer- und Winterbetrieb ist schnell erledigt.
Der Anlagenbesitzer kann sich
zudem jederzeit darüber informieren, wie viel thermische und
elektrische Energie die MikroKWK-Anlage erzeugt hat oder
wie viele Tonnen CO2 er der
Umwelt bereits erspart hat. Alle
Servicemeldungen sind nicht
nur auf dem Display der Anlage, sondern auch auf mobilen
Endgeräten wie Smartphone
oder Tablet einsehbar.
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txn. Wer erfahren möchte, wie sich eine Mikro-KWK-Anlage über
Smartphone oder Tablet-PC steuern lässt, sollte beim bundesweiten KWK-Wochenende vom 27. Februar bis 1. März 2015 dabei sein. Weitere Infos: www.kwk-wochenende.de.
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txn. Die Strompreise haben
sich in den vergangenen zehn
Jahren nahezu verdoppelt und
werden aller Voraussicht nach
weiter steigen. Um sich von den
öffentlichen Energieversorgern
und deren Preisen ein Stück weit
unabhängig zu machen, setzen
immer mehr Hauseigentümer
und Gewerbetreibende auf eine
dezentrale Energieversorgung.
Energieeffiziente
Mikro-KWK-

Anlagen wie der Dachs von
SenerTec erzeugen nicht nur
Wärme, sondern zugleich auch
Strom, wodurch sie sich schnell
bezahlt machen. Der eingesetzte
Brennstoff wird zu 100 Prozent
genutzt und ist von der Energiesteuer befreit. Attraktiv für Heizungsmodernisierer ist auch die
Tatsache, dass der Staat die Investition in eine KWK-Anlage mit
Zuschüssen belohnt.

Innovative Steuerungstechnik für KWK-Anlagen

Die Energieversorgung
einfach optimieren
txn. Kraft-Wärme-KopplungsAnlagen, die Wärme und
Strom direkt am Ort des Verbrauchs erzeugen, arbeiten
nicht nur klimaschonend, sondern vor allem auch kosteneffizient. Deshalb und weil der
Staat die Investition in KWK
bezuschusst, ist die dezentrale Energieversorgung beliebter
denn je. Dazu kommt, dass
sich durch innovative Steuerungstechniken KWK-Anlagen
ab sofort noch schneller auszahlen – für die Umwelt und die
Haushaltskasse.
In Kooperation mit SenerTec
hat die RWE Effizienz GmbH
die innovative Steuerungstechnik easyOptimize entwickelt.
Mit ihr lässt sich der Dachs
nun noch intelligenter betreiben. Denn Europas beliebteste
Mikro-KWK-Anlage produziert
damit den vor Ort benötigten
Strom noch bedarfsgerechter,
sodass die Betriebskosten
weiter sinken. Zukünftig können mit der Software mehrere Anlagen zu einem virtuellen Kraftwerk zusammengeschlossen werden und infolgedessen noch effizienter betrieben werden.

Wer sich für den Dachs und
die neuesten Entwicklungen
aus dem Hause SenerTec interessiert, für den lohnt sich ein
Messebesuch der ISH, die vom
10. bis 14. März in Frankfurt
stattfindet. Den Dachs in Aktion
erleben können Interessierte
bereits beim KWK-Wochenende, das deutschlandweit vom
27. Februar bis 1. März veranstaltet wird.

txn. Dank der intelligenten
Steuerungstechnik
easyOptimize arbeiten Mikro-KWKAnlagen wie der Dachs von
SenerTec noch effizienter. Anlagenbetreiber leisten dadurch
nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, sondern senken auch weiter ihre
Energiekosten.
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