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1 Vormerken: KWK-Infowochenende 2014
txn. Nicht nur Wärme, sondern
auch Strom selbst erzeugen,
dabei die Umwelt entlasten und
Geld sparen – was vor einiger
Zeit noch utopisch klang, machen Mikro-KWK-Anlagen längst
möglich.
Beim dritten KWK-Wochenende, vom 21. bis 23. Februar
2014, informieren Experten und
private Anlagenbetreiber bundesweit über das Funktionsprinzip
und die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung. Bauherren und

Modernisierer – ob privat oder
gewerblich – können sich dann
live von der Arbeitsweise und der
effizienten
Energieerzeugung
durch den Dachs von SenerTec
überzeugen, von dem allein in
Deutschland mittlerweile mehr
als 30.000 installiert wurden.
Unter www.kwk-wochenende.de
erfahren Interessierte, wann und
wo die Anlagen vorgestellt werden. Hier können sich auch überzeugte Besitzer anmelden, die ihren Dachs präsentieren möchten.
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Bewusst die Energiekosten senken 3
txn. Eigenheimbesitzer können
durch bewusstes Verhalten den
Wasser-, Strom- und Wärmeverbrauch und damit ihre Energiekosten deutlich senken. Doch
um langfristig die gewünschte
Wohnqualität
sicherzustellen
und dabei nachhaltig die Umwelt zu entlasten, sollten sie
konsequent auf wirtschaftliche
Technologien setzen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), denn sie
produziert Strom und Wärme
gleichzeitig, direkt im Eigenheim. Der Brennstoff – Flüssigoder Erdgas, Heizöl, Biodiesel
oder Bio-Erdgas – wird dabei
von Mikro-KWK-Anlagen wie
dem Dachs von SenerTec sehr
effizient genutzt. So lässt sich
der CO2-Ausstoß um bis zu
47 Prozent reduzieren. Die erzeugte Energie ist preisgünstig,
ökologisch und wird von den
Bewohnern nahezu vollständig
selbst genutzt.

Heizkosten effektiv
senken
txn. Eine Mikro-KWK-Anlage deckt ganzjährig den Wärmebedarf
im Eigenheim und erzeugt gleichzeitig Strom. Wer das selbst
erleben möchte, sollte das KWK-Wochenende vom 21. bis 23.
Februar 2014 nutzen. Weitere Informationen online unter www.
kwk-wochenende.de.
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Die Heizung immer im Blick
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txn. Viele Haushalte nutzen bereits eine Mikro-KWK-Anlage,
um ihren Strom und ihre Wärme
direkt vor Ort selbst zu produzieren.
Moderne Technik macht es sogar möglich, dass sich beispielsweise der Dachs von SenerTec
von unterwegs über Smartphone
und Tablet-PC (Apple iOS,

Google Android) ganz bequem
steuern, überwachen und regulieren lässt. So können unter
anderem die Heizkreise bequem
mobil angepasst werden, auch
das Umschalten zwischen Tagund Nachtmodus funktioniert kinderleicht. Zudem kann sich der
Anlagenbesitzer von unterwegs
informieren, wie viel thermische
und elektrische Energie die Mikro-KWK-Anlage gerade erzeugt,
wie hoch die CO2-Einsparung ist
und wann die nächste Wartung
ansteht. Doch damit nicht genug:
Sämtliche
Servicemeldungen
werden dem Nutzer automatisch
auf das Smartphone oder den
Tablet-PC geschickt.
Wer die Mikro-KWK-Anlagen und ihre Steuerung auf
dem Touchscreen live erleben
möchte, hat vom 21. bis 23. Februar 2014 dazu Gelegenheit.
Am bundesweiten KWK-Wochenende präsentieren private
Besitzer und Fachbetriebe ihre
KWK-Anlagen. Näheres unter
www.kwk-wochenende.de.
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txn. Wer eine Mikro-KWKAnlage im Eigenheim hat,
kann die kalte Jahreszeit entspannt mit der Familie genießen.
Denn neben wohliger Wärme
wird gleichzeitig Strom erzeugt.
Das senkt die Energiekosten und
entlastet die Umwelt.
Durch das Prinzip der KraftWärme-Kopplung, nach dem Mikro-KWK-Anlagen wie der Dachs
von SenerTec arbeiten, wird der
benötigte Strom direkt vor Ort erzeugt. Die dabei entstehende Abwärme lässt sich zum Heizen und
für die Warmwasserbereitung
nutzen. Das rechnet sich: Denn
jede erzeugte Kilowattstunde
Strom wird vergütet. Gleichzeitig
sinken die Heizkosten. Und zu
guter Letzt profitiert auch die Umwelt, da sich die CO2-Emissionen
verringern. Foto: SenerTec/fotolia
Über klimafreundliche Energiegewinnung durch Kraft-WärmeKopplung informiert das bundesweite KWK-Wochenende vom
21. bis 23. Februar 2014. Weitere
Informationen online unter www.
kwk-wochenende.de.

Wer mehr über die faszinierende Technologie der KraftWärme-Kopplung wissen möchte, sollte sie live erleben. Vom
21. bis 23. Februar 2014 präsentieren Fachbetriebe und Betreiber ihre Anlagen vor Ort und
erklären Funktion und Vorteile.
Mehr Infos gibt es online unter
www.kwk-wochenende.de. Hier
finden sich auch Adressen der
Teilnehmer und deren Öffnungszeiten.
Foto: SenerTec/txn

Kleinkraftwerke
für Unternehmen
txn. Nicht nur Haushalte müssen wegen stetig steigender
Energiepreise den Rotstift
ansetzen, auch immer mehr
Unternehmen sind gezwungen zu handeln.
Wer die gewerblichen Energiekosten deutlich senken
möchte, ist mit einer MikroKWK-Anlage wie dem Dachs
von SenerTec gut beraten.
Denn durch das Prinzip der
Kraft-Wärme-Kopplung werden Strom und Wärme gleichzeitig und vor Ort produziert.
Dank staatlicher Vergütung
für jede erzeugte Kilowattstunde Strom und Investitionszuschüssen erwirtschaftet die Anlage noch schneller
Gewinne für die Betreiber.
Firmeninhaber, die sich
über effektive Möglichkeiten
zur Senkung der Energiekosten informieren möchten,
können vom 21. bis 23. Februar 2014 die Mikro-KWKAnlagen in Aktion erleben.
Beim bundesweiten KWKWochenende stellen Experten, Fachbetriebe und private
Besitzer ihre Anlagen vor.
Wann und wo diese besichtigt werden können sowie
nähere Informationen finden
sich im Internet unter www.
kwk-wochenende.de.
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