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Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten steht vor der Tür – das 
Fest der Liebe und natürlich auch der 
vielen Geschenke. Viele umgehen 
den vorweihnachtlichen Stress in den 
Läden, indem sie sich auf den guten 
alten Gutschein verlassen, der die 
Liebsten erfreuen soll – er ist prak-
tisch und gibt dem Beschenkten die 
Freiheit selbst zu entscheiden. Wir 
geben Ihnen ein paar wichtige Hin-
weise zum Umgang mit diesen prak-
tischen Zettelchen, denn es gibt das 
ein oder andere zu beachten.
Haben Sie schon  von „Smart Home“ 
gehört? Wir haben zwei Studen-
tinnen besucht, die es bereits aus-
probiert haben und zeigen Ihnen, wie 
einfach man sein Zuhause mit diesem 
schlauen System bereichern und wie 
sehr es das Leben erleichtern kann; 
allein schon weil Ihnen in der Woh-
nung keine Kabel mehr den Weg 
versperren. 
Das Thema Energiewende beschäftigt 
uns alle nach wie vor. Eine Jenaer 

Erfindung könnte nun den Durch-
bruch ermöglichen und die Energie-
wende entscheidend voranbringen 
– wir sagen nur: Redox-Flow-Batterie. 
Schauen Sie rein auf Seite 8 und 9.
Lassen Sie sich auf den Seiten 12 
und 13 ins Gedächtnis rufen, wie 
beeindruckend und auch anziehend 
das Element „Erde“ doch ist und wie 
man sich selbst die Anziehungskraft 
zunutze machen kann – mit dem 
eigenen Elektromagneten. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und hoffen, dass Sie ohne Er-
kältung durch die kalte Jahreszeit 
kommen, ansonsten haben wir auf 
Seite 14 noch einen kleinen Tipp für 
Sie, der nicht nur sehr gut schmeckt, 
sondern auch heilsam ist!

Dipl.-Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH
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mIHla: drItter WIndpark 

Die windkraft Thüringen Gmbh & co. kG, 
ein Gemeinschaftsunternehmen der 
Stadtwerke Sondershausen Gmbh und 
weiteren kommunalen Thüringer Stadt-
werken und energieversorgungsunterneh-
men, hat Anfang oktober mit dem 
winpark in  mihla (wartburgkreis) ihren 
dritten windpark in Betrieb genommen. 
Der windpark besteht aus fünf windturbi-
nen. Gemeinsam erzeugen sie jährlich 
rund 28 millionen kilowattstunden 
Ökostrom, der in das mittelspannungs-
netz der Ten Thüringer energienetze 
Gmbh eingespeist wird. Die Strommenge 
entspricht dem Jahresenergiebedarf von 
14.000 haushalten bei einsparung von 
jährlich 17.000 Tonnen co2.
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die Stadtwerke Sondershausen investieren in 
ihre bisher größte pV-anlage: Hans-Christoph  
Schmidt, Jana Vogler und andreas grabe (v.l.) 

Alles für die sicherheit 
Wie Sie wissen, ist es schon seit längerer Zeit auf unserer Inter-
netseite www.stadtwerke-sondershausen.de möglich, persön-
liche Daten über Formulare zu übermitteln. Um den Daten-
schutz unserer Kunden zu gewährleisten, machen wir Ge-
brauch von sogenannten Captcha. Captcha ist ein Akronym für 
„Completely Automated Public Turing test to tell Computers 
and Humans Apart” (deutsch: „vollautomatischer öffentlicher 
Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Men-
schen“) und wird verwendete, um zu testen, ob das Gegenüber 
ein Mensch oder eine Maschine ist.  
Solche Prüfungen wurden notwendig, als im Internet die An-
zahl an automatisiert ausgefüllten Formularen zwecks Wer-
bung  oder Manipulationen von frei zugänglichen Abstim-
mungen und Gewinnspielen extrem zunahm. Maschinen ist es 
bislang nicht möglich, ein Captcha zu umgehen. Falsche Daten 
gelangen somit nicht in die Datenbank. Captchas bestehen in 
erster Linie aus einem Bild mit zerstückelten, verzerrten und 
schwer erkennbaren Zahlen und Buchstaben. Barrierefreie Ver-
sionen bestehen hingegen aus verschieden gesprochen Zahlen 
und Buchstaben mit lauten Hintergrundgeräuschen.
Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis, wenn es beim Aus-
füllen nun etwas länger dauert, aber Sicherheit geht vor!

wie Smart 
home wirklich 
funktioniert, 
lesen Sie auf 

Seite 
10 und 11!

generiert ein neues Bild
Barrierefreie Versionen
Hilfefunktion zum Dienst



Ob kaufmännischer Oder technischer bereich – die stadt-
werke sOndershausen bieten dem nachwuchs auch für 
2016 vielfältige ausbildungsmöglichkeiten.

Miriam Jellen strahlt – im Sommer 2015 
hat sie ihre Ausbildung zur Industriekauf-
frau abgeschlossen. „Ich habe während 
meiner Ausbildung bei den Stadtwerken 
Sondershausen alles gelernt, was ich für 
meine berufliche Zukunft brauche. Nicht 
nur alle Ausbildungsinhalte und Facetten 
meiner späteren Tätigkeit, wie Kundenbe-
treuung oder Rechnungswesen, sondern 
auch viele andere abwechslungsreiche Tä-
tigkeiten. Und auf meine Prüfung war ich 
dadurch optimal vorbereitet. Besonders 
Spaß gemacht hat mir der Kontakt zu un-
seren Kunden. Meine Kollegen, die ich je-
derzeit alles fragen konnte, haben es mir 
da aber auch echt leicht gemacht.“ Die 
Ausbildung zur Industriekauffrau, die Miri-
am Jellen absolviert hat, dauert drei Jahre. 

an die zukunft denken
Zu den Ausbildungsinhalten gehören un-
ter anderem die fachgerechte Beratung 
und Betreuung von Kunden und die Ver-
wendung von Kommunikations- und Me-
dientechniken. Außerdem betriebswirt-
schaftliche Inhalte wie Personalwesen, 
Buchhaltungsvorgänge oder auch Kosten- 
und Leistungsrechnung. Einen Ausbil-
dungsplatz zum/r Industriekauffmann/
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dreimal  
ausbildung bitte

frau bieten die Stadtwerke auch für 2016 
an. Ebenfalls vergeben die Stadtwerke für 
2016 einen Ausbildungsplatz zum/r Kauff-
mann/frau für Büromanagement. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre. Kaufleute für 
Büromanagement organisieren und bear-
beiten bürowirtschaftliche Aufgaben. Da-
neben erledigen sie kaufmännische Tätig-
keiten in Bereichen der Auftragsbearbei-
tung, Beschaffung, Rechnungswesen, 
Marketing und Personalberatung. Für 
technisch Interessierte bieten die Stadt-
werke Sondershausen eine Ausbildung 
zum Elektroniker für Betriebstechnik an. 
Innerhalb von dreieinhalb Jahren erwirbt 
der Auszubildende die Kenntnisse, um 
beim Herstellen, Ändern, Prüfen, Warten 
und Instandhalten von Anlagen in allen 
Teilen des Unternehmens handlungsorien-
tiert vorzugehen. 

ChanCen geben
Die Stadtwerke Sondershausen bilden 
schon seit 1995 aus und sind ein aner-
kannter Ausbildungsbetrieb der IHK. Die 
Stadtwerke möchten mit ihrem Ausbil-
dungsangebot in der Region jungen Men-
schen eine Chance geben erfolgreich und 
gut ausgebildet zu werden. 

fragen? fragen!

Jana Zöller 
(kaufm. Ausbildung)
tel.: 03632 6048-886 
e-Mail: zoeller@ 
stadtwerke- sondershausen.de 

Hagen Dietsch 
(techn. Ausbildung)
tel.: 03632 6048-831
e-Mail: dietsch@
stadtwerke-sondershausen.de

Mehr infos zur Ausbildung 
unter www.stadtwerke-
sondershausen.de

Der einsendeschluss der 
Bewerbungsunterlagen für 
die drei freien Stellen ist der 
31.12.2015. 

Miriam Jellen hat im 
Sommer 2015 ihre 

ausbildung bei den 
Stadtwerken abge-

schlossen.

„Zeit zum Energie tanken“ 

Das Los hatte entschieden: Folgende glückliche Gewinner 
können sich über einen Liegestuhl freuen: Familie Waldheim, 

Frau Thorwarth, Herr Mühler, Familie Arnold und 
 Familie Ritschel
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SolarStrom
1.000 HausHalte werden zukünftig 
mit sonnenergie versorgt.

Hier & Heute

Die Stadtwerke Sondershausen (SWS) investieren wei-
ter in die Zukunft und gehen den nächsten Schritt in 
Sachen erneuerbarer Energien. Am Hang des Gewer-
begebietes in der Schachtstraße wurde die bisher 
größte Photovoltaikanlage durch SWS in Betrieb ge-
nommen. Fast 1.000 Haushalte kann die Anlage mit 

Erdgas ist Deutschlands Heiz-Energie 
Nummer eins. Und das nicht ohne Grund: 
Die Umstellung auf eine umweltscho-
nende Erdgasheizung spart CO2, Energie 
– und damit Geld. Das ergab eine reprä-
sentative Studie des Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
im vergangenen Jahr in Deutschland. 
Darüberhinaus sei bei keinem anderen 
Heizungssystem die Kundenzufriedenheit 
höher.
„Erdgas ist natürlich und dabei nachhal-
tig, effizient und komfortabel“, sagt 
Hans-Christoph Schmidt, kaufmän-
nischer Geschäftsführer der SWS. Von 
diesen Vorzügen wollen auch die  

Sondershäuser profitieren. „Der Trend 
weg vom Öl, hin zum Erdgas ist ungebro-
chen“, bestätigt auch die BDEW-Studie. 
Inzwischen wird der Energieträger 
deutschlandweit in der Häfte aller Woh-
nungen und Wohngebäude genutzt. 
Wer eine Umstellung von der Öl- zur 
Gasheizung vornimmt, kann von attrak-
tiven Förder- und Bonusprogrammen 
profitieren. 
Die Stadtwerke Sondershausen redu-
zierten außerdem zum 1. Oktober 2015 
die Erdgaspreise um 0,36 Cent (Brutto) 
für jede verbrauchte Kilowattstunde. Zu-
sätzlich wird eine Preisgarantie bis zum 
30. September 2016 gewährt.

Hans-Christoph schmidt, Jana vogler und andreas grabe 
(v.l.) vor bisher größte anlage am Hang des sondershäu-
ser gewerbegebietes in der schachtstraße.

trend geht zum erdgaS

sauberer Sonnenenergie versorgen. Auf einer Fläche 
von nahezu 15.000 m² produzieren 9.200 Solarmo-
dule umgerechnet etwa 2,2 Millionen Kilowattstunden 
Strom pro Jahr. Das Projekt umfasst eine Gesamtinve-
stition von 2,7 Millionen Euro. „Wir tragen damit un-
serer Verantwortung für die Region Rechnung und 
unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt, die 
Umwelt durch den Ausbau klimafreundlicher Energie-
erzeugung zu schonen“, sagt Hans-Christoph Schmidt, 
kaufmännischer Geschäftsführer der SWS. Nach sechs 
Monaten Probezeit wurde die Anlage am 16. Juli die-
ses Jahres abgenommen und leistet seitdem wertvolle 
Dienste. Der Solarpark selbst wurde nach der Insolvenz 
des vorherigen Eigentürmers von der Solarpark 
Nordhessen GmbH und Co. KG gekauft, das dazuge-
hörige Grundstück von der Stadt gepachtet. Bereits 
vor sieben Jahren nahmen die Stadtwerke Sonders-
hausen gemeinsam mit der Glückauf Sondershausen 
Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft eine der 
ersten Photovoltaikanlagen in Betrieb. Diese Anlage 
kann ungefähr 140 Haushalte mit Strom versorgen. In 
den Jahren 2010 und 2011 errichteten die SWS weitere 
20 Solaranlagen zur Versorgung von insgesamt circa 
400 Haushalten.

die stadtwerke sondershausen haben im 
oktober großberndten an das erdgasversor-
gungsnetz angeschlossen.
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Wir gratulieren ganz herzlich allen El-
tern und spendieren wie immer 250 Ki-
lowattstunden Strom oder 850 Ki-
lowattstunden Erdgas zur Begrü-
ßung des Nachwuchses. 
Details und Infos zur Aktion gibt‘s im 
Internet unter der Adresse www.
stadtwerke-sondershausen.de und 
dort in der Rubrik Förderprogramme. 
Oder schauen Sie im Kundenzentrum 

der Stadtwerke Sondershausen GmbH, 
Am Schloss park 18 vorbei und bringen 
Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes 
sowie ein Foto mit. Den Babybonus 
gibt‘s dann mit der nächs ten Jahresab-
rechnung. 
Alle Knirpse finden Sie auch auf der 
Internet seite in der Bildergalerie (Rubrik 
Unternehmen) unter der Adresse 
www.stadtwerke-sondershausen.de.



Natürlich darf man sich über jeden Gut-
schein freuen und das Einlösen funktio-
niert meist problemlos. Prinzipiell gilt, dass 
man einen Gutschein möglichst zeitnah 
einlösen sollte. Denn dann ist das Insol-
venzrisiko oder die Gefahr, dass es das Un-
ternehmen, das den Gutschein ausgestellt 
hat, nicht mehr gibt, gebannt.

Sind GutScheine unbeGrenzt 
GültiG?
Ein Gutschein ist nicht unbegrenzt gültig. 
Grundsätzlich ist ihre Gültigkeit aber für 
drei Jahre gesichert, denn jeder allgemeine 
zivilrechtliche Anspruch verjährt in drei 
Jahren zum Jahresende hin.
Ab und zu kann die Einlösedauer für den 
Gutschein allerdings auch kürzer sein. Bei-
spielsweise, wenn der Gutschein für eine 
bestimmte Leistung ausgestellt wird, wie 
etwa eine Wellness-Behandlung, eine Ver-
anstaltung oder eine Service-Leis tung. 
Oftmals vermittelt schon der Inhalt des 
Gutscheins eine zeitliche Befristung. Oder 
der Aussteller möchte vermeiden, dass für 
die Leistungen die Lohn- oder sons tigen 
Kosten ansteigen können. 

Trügerischer 
   schein

Zur WeihnachTsZeiT haben geschenkguTscheine 
konjunkTur. Doch manchmal TrügT Der schein ...

Wissen

Rechtsanwalt 
stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck  
& Collegen.Kann ich mir den GutSchein-

wert auSzahlen laSSen?
Der Wert eines Gutscheins kann grund-
sätzlich nicht in bar verlangt werden. 
Dies gilt sowohl für den Gegenwert des 
Gutscheines als auch für einen mögli-
cherweise verbliebenen nicht genutzten 
Restwert.
Sollte sich der Gutschein allerdings auf 
Produkte oder eine Dienstleistung bezie-
hen, die vom Aussteller des Gutscheins 
nicht mehr angeboten werden, muss er 
die Gegenleistung auf Wunsch in bar 
auszahlen. 

Kann ich einen GutSchein 
weiterGeben?
Selbstverständlich kann man einen Gut-
schein auch weitergeben. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Gutschein dadurch per-
sonifiziert sein sollte, dass er einen be-
stimmten Empfängernamen trägt. Das 
Warenhaus oder der Unternehmer sind 
nicht berechtigt abzufragen, ob die Per-
son, die den Gutschein vorlegt, und die 
Person, die auf dem Gutschein genannt 
ist, identisch sind.

Abschließend kann ich nur sagen: Wie 
wäre es einmal mit einem Gutschein für 
eine Rechtsberatung? Bestimmt mag dies 
einmal ein originelles Geschenk sein. Es 
muss ja nicht unbedingt ein Gutschein für 
eine Scheidung sein, die man zur Hochzeit 
schenkt.

07

enerGie-GutSchein 

sie benötigen noch ein Geschenk der 
besonderen Art? Wie wäre es denn, 
einfach mal energie zu verschenken? 
Geht nicht? Geht doch! Die stadtwer-
ke sondershausen GmbH machens 
möglich.  informieren sie sich im 
Kundenzentrum der stadtwerke  
sondershausen.
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Im Kleinen kennt jeder Hausbesitzer, der 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
hat, das Problem: Gerade in den Abend-
stunden, wenn die Familie zuhause ist und 
die meiste Energie verbraucht wird, fällt 
die Sonne als Energiespender weg. „Im 
Schnitt können bei Heimanlagen aktuell 
gerade einmal 20 Prozent des erzeugten 
Stroms tatsächlich selbst genutzt wer-
den“, sagt Ulrich Schubert vom Institut für 
Organische Chemie und Makromoleku-
lare Chemie in Jena. 
Speicher wie die Redox-Flow-Batterie, an 
der die Experten des Thüringer Instituts 
derzeit mit dem kürzlich ausgegründeten 
Unternehmen Jenabatteries arbeiten, 
könnten dieses Missverhältnis beenden: 
„Damit werden 80 bis 90  Prozent der in 
Einfamilienhäusern erzeugten Energie 
selbst nutzbar.“ 

die schwächen von lithium
Auch bei großen Windparks könnten die 
Speicher Energiespitzen entschärfen, 
Gaskraftwerke müssten bei hohen Ein-
speisungsraten durch Solar und Wind-

Redox-Flow  
 made in jena

eneRgiespeicheR  
aus jena könnten 
die eneRgiewende 

entscheidend  
voRanbRingen 

energie nicht ständig ab- und später wie-
der angeschaltet werden. „Einige Unter-
nehmen setzen derzeit etwa auf 
Lithium-Batterien, um Strom zwischenzu-
speichern“, erklärt Schubert. Doch diese 
Batterien haben laut ihm gleich mehrere 
Tücken: Für ihre Herstellung sind Lithium 
und Kobalt nötig – beides Stoffe, die im-
portiert werden müssen, weil sie nicht in 
Deutschland vorkommen. „Lithium-Bat-
terien sind relativ teuer, außerdem haben 
sie nur etwa eine halb so lange Lebens-
dauer wie Solarzellen.“ 

lebensdauer von 25 jahren
Grundsätzlich seien die sogenannten  
Redox-Flow-Batterien besser für Strom-
speicherung aus Sonnen- und Windener-
gie geeignet, erläutert Schubert. Denn 
die Lebensdauer übertreffe mit etwa 25 
Jahren die von Solaranlagen. „Leistung 
und Kapazität sind unabhängig vonei-
nander einstellbar, außerdem ist dieses 
System sehr flexibel bei der Abgabe und 
Aufnahme von Energie.“ 
Das Prinzip dahinter wurde bereits 1949 

einsteins erben

mit zwei leeren Gläsern und einem modell des 
herzstücks der batterie erklärt ulrich schubert 

die bahnbrechende methode.

ulrich schubert (links) und martin hager (rechts) 
wollen die batteriewelt revolutionieren. 
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in Deutschland patentiert: In zwei Tanks 
befinden sich unterschiedlich gepolte 
Elektrolytlösungen, die in einer Art 
„Brennstoffzelle“ zusammengeführt 
werden. Durch eine spezielle Membran 
werden die beiden Stoffe getrennt; die-
se lässt aber Protonen und Ionen passie-
ren. Dabei werden die beiden Elektrolyt-
lösungen chemisch oxidiert oder redu-
ziert – Energie wird gespeichert oder 
abgegeben. 

aus der babywindel
Das ursprüngliche Rezept bestand jedoch 
aus einer hochgiftigen Mischung: In 
Schwefelsäure gelöstes Vanadium, ge-
trennt von einer teuren Spezialmembran, 
diente damals noch als Energieträger. 
„Diese Art der Speicherung war zwar sehr 
effizient, aber zu teuer und wegen der 
hohen CO2-Emission bei der Förderung 
des Vanadiums auch zu dreckig“, sagt 
Schubert. Den Jenaer Wissenschaftlern 

gelang nun eine bahnbrechende Verein-
fachung: Als Trägermedium dient eine 
einfache Kochsalzlösung. Auch die Mem-
bran ist ein einfach herstellbares Standard-
produkt. 
Der Part des Vanadiums wird von spezi-
ellen Kunststoffen übernommen, wie sie 
etwa in Babywindeln oder Kläranlagen 
zum Einsatz kommen. Seit Mitte 2011 ist 
die Erfindung weltweit patentiert, An-
fang 2015 wurde die erste Testreihe mit 
Prototypen in Betrieb genommen. „Da-
mals nutzten wir noch kleine Tanks im  
Liter-Bereich, seit etwa zwei Monaten 
testen wir das System mit 5 bis 100 Liter-
Tanks“, sagt Schubert. „Wir optimieren 
die Anlage stufenweise.“ 
Zwei Tanks mit je 300 Liter Fassungsver-
mögen reichen für ein Einfamilienhaus 
aus. Der Preis für eine Batterie dieser 
Größenordnung werde bei etwa 10.000 
Euro liegen – etwa ein Drittel der Kosten 
für eine der deutlich kurzlebigeren Lithi-

umbatterien. „In sechs bis sieben Jahren 
hat sich ein solches System für Privatper-
sonen amortisiert.“ 

Problem: fehlender investor
Einziger Stolperstein sei jetzt noch die Men-
talität von deutschen Investoren, sagt Schu-
bert. „In Deutschland ist man sehr zurück-
haltend bei Investitionen in Firmen, die ak-
tuell noch kein Geld machen – egal, wie gut 
das Produkt ist. In Amerika wäre das sicher 
kein Problem.“ Doch gerade für Deutschland 
sei diese Erfindung eine ideale Chance, um 
auf dem globalen Markt der erneuerbaren 
Energien wieder in der oberen Liga mitzu-
spielen. „Wir haben die Gelegenheit, dieses 
System komplett in Deutschland zu produ-
zieren, weil wir unter anderem auch eine 
starke Kunststoffindustrie und einen tollen 
Maschinenbau haben. Die spannende Frage 
wird sein, ob wir sie diesmal nutzen und es 
wieder Batterien ‚Made in Germany‘ in grö-
ßeren Stückzahlen geben wird.“

martin hager, Gruppenleiter Polymere und 
energie bei jenabatteries, prüft die testanlagen 

mit den 50 bis 100 liter fassenden batterien.

einsteins erben
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Auf den Kühlschrank, der Milch und 
Butter ganz von allein ordert, müssen 
wir noch warten. Doch bereits heute er-
leichtern viele kleine Geräte das Leben zu 
Hause. Ein Smart-Home-System dirigiert 
diese automatisch und koordiniert ihr Zu-
sammenspiel. Die beiden Studentinnen 
Nina und Cleo leben in einer Wohnge-
meinschaft und wollen die neue Technik 
ausprobieren. Ihr Grund? „Wir wollen 
Ener gie sparen – und zwar ohne deswe-
gen miteinander Stress zu bekommen!“, 
erklärt Nina.

Kabellos glücKlich
In ihrer Wohnung packen die beiden 
Frauen ihre smarten Neuerwerbungen 
aus . „Was, so einfach geht das“, staunt 
Cleo beim Durchsehen der  Gebrauchs-
anweisung: „Das kriegen wir ja locker 
hin!“ Stimmt, die Installation des Smart-
Home-Systems ist kinder leicht (mehr dazu 
im Kas ten rechts). Das trifft auch für die 
Bedienung zu: Nina und Cleo haben sich 
eine App aus dem Internet auf ihre Smart-
phones und Tablets geladen und steuern 
darüber bequem von der Couch aus alle 
Komponenten des Systems. Ein Klick ge-
nügt und schon erwärmt zum Beispiel 
der Heizkörper das Bade zimmer auf die 
gewünschten 27 Grad. Ein weiterer Klick, 
und alle Lampen außer halb der Küche 

er löschen. Per App kann auch die Zeit ge-
steuert werden: Lampen und Heizkörper 
lassen sich zu festen Zeiten an- und aus-
schalten. Oder spontan aus dem Hörsaal 
oder von unterwegs. Kontakte an Türen 
und Fenstern sorgen dafür, dass sich die 
Heizkörpertemperatur beim Öffnen von 
Fens tern und Türen anpasst. „Das ist 
super praktisch und wirklich bequem!“, 
lobt Nina. Auch Steck dosen werden mit 
einem Klick per Funk ausgeschaltet. Wie 
von den Damen gewünscht, drosseln die 
smarten Anwendungen den Energiever-
brauch in der WG. „Bis zu 30 Prozent 
Energie können wir mit unserem Smart 
Home sparen“, sagt Cleo. Ihre Idee: „Viel-
leicht schaffen wir ja sogar noch mehr!“ 

Für die ZuKunFt erweiterbar
Die Bewohnerinnen könnten über ihr 
Smart-Home-System sogar Wohnungs-
tür und Fenster mit Alarm  sichern sowie 
per Fernsteuerung abschließen. Das hal-
ten beide aber erst bei einer etwaigen 
eigenen Immobilie für notwendig. „Bei 
meinem Haus ist dann vielleicht ein Gar-
ten oder eine Garage dabei, da kann ich 
auch die Außenleuchten samt Bewe-
gungsmelder über das System regeln“, 
weiß Nina. Und wer weiß, vielleicht lässt 
sich über Smart Home irgendwann auch 
der Kühlschrank befüllen.

Clever    smart&
seit Jahren heisst 
es, dass schlaue 
smart-home-lö-
sungen kurz vor 
dem durChbruCh 

stehen. die studen-
tinnen nina und 
Cleo haben siCh 

naCh einem energie-
sparenden system 
für ihre Wohnge-

meinsChaft umgese-
hen – und Wurden 

fündig

Smart: Wenn Nina das 

Fenster öffnet, sorgt der 

Sensor dafür, dass der 

Heizkörper darunter  

auto matisch weniger 

Wärme abgibt. Das spart 

Heizenergie!

Praktisch: Die Lampe 

im Flur ausschalten? Oder 

alle Lichter im Wohnzim-

mer? Ein Klick aufs 

Smartphone genügt.

Clever: Die 

Heizkörper-

thermos tate  

lassen sich per 

App von unter-

wegs regeln.
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so FunKtioniert die installation

Ein Smart-Home-System einzurichten, geht deshalb so leicht von der Hand, weil 
die installation per Funk geschieht. Cleo und nina müssen weder Kabel verle-
gen noch Löcher bohren. Die basisstation, ohne die nichts läuft, verbinden sie 
über ein netzwerkkabel am router mit dem internet. Wollen die beiden aus 
der Mietwohnung ausziehen, können sie alle geräte abbauen, ein packen und 
mitnehmen – flexibler geht’s nicht.

sicherheit 

Ein vernetztes Zuhause wird bald 
schon Standard sein. Umso wichtiger 
ist es, einen verlässlichen Partner 
zu haben, der die gesendeten Daten 
schützt – denn alle informationen 
werden vom Smartphone über das 
internet übermittelt. 
Smart Home schützt das Haus ge-
gen Einbrecher: bewegungsmelder, 
tür- und Fenstersensoren mit allen 
Leuchten, die via Zwischenstecker mit 
Smart Home verbunden sind, können 
kombiniert werden. Das Smart-Home- 
System bemerkt alles und warnt, zum 
beispiel wenn eine tür unerwünscht 
geöffnet wird oder der rauchmelder 
alarm schlägt. 
Mehr noch: Smart Home kann mit Hilfe 
von Kamera und bewegungsmeldern 
ebenso beim babysitten unterstützen.Bunt: LED-Lampen wechseln auf Knopf-druck Farbe und Leuchtstärke, sorgen für angenehme  Atmosphäre. Und sie sparen Strom!
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Im oberbayrischen Kirchweidach haben Tomaten und Paprika ganzjährig Sai-
son. Möglich macht’s eine geothermische Quelle, die nicht nur Fernwärme für 
den ganzen Ort liefert, sondern auch für perfekte Wachstumstemperaturen 
im Gewächshaus von Josef Steiner sorgt.

Warm-weißes LED-Licht entsteht, wenn blaue 
Leuchtdioden mit Europium beschichtet wer-
den – das Element gehört zu den Seltenen 
Erden. Erfunden hat das Verfahren ein For-
scherteam der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München (LMU).

Licht  
durch Erde

Je tiefer es geht, desto heißer 
wird es in der Erde. Dabei steigt 
die Temperatur in Deutsch-
land durchschnittlich um  
3 Grad Celsius pro 100 Meter.

3 Grad pro 
100 Meter

So heiß ist nach 
B e r e c h n u n g e n 
französischer Wis-
senschaftler der in-
nere Erdkern. Da-
mit herrschen dort 
Temperaturen wie 
auf der Oberfläche 
der Sonne. 

6.000 
Grad

Der Sprout Pencil ist zu allererst ein ganz 
normaler Bleistift, dazu gedacht, schnel-
le Notizen aufs Papier zu bringen. Ist er 
aufgebraucht, kann man ihm jedoch ein 
zweites Leben als Küchenkraut schen-
ken. Der Bleistiftstummel wird einfach in 
die Erde gesteckt und angegossen. Nach  
2 bis 3 Wochen sprießen Salbei, Basilikum, 
Dill, Ringelblume, Cherry- 
tomaten oder Grüner Pfef-
fer. Die Samen sind im 
Kopf des Bleistifts ver-
steckt. www.maxmex.
com, 2,90 Euro.

Auch Tiere mögen’s in den 
kalten Monaten warm und 
greifen dafür durchaus auf 
die Erdwärme zurück. Be-
sonders einfallsreich sind 
die japanischen Schnee- 
affen, die dem eisigen Win-
ter dank stundenlangen Ba-
dens in den 35 bis 40 Grad 
heißen Quellen nahe der Stadt 
Nagano trotzen.

Deutschlandweit gibt es 29 größere hydrothermale Heizkraftwerke, die 
heißes Wasser aus der Tiefe als Energiequelle nutzen. Einige der Kraftwerke 
produzieren gleichzeitig Strom. Rund 316.000 kleinere Geothermie-Anlagen 
machen sich zudem mit Hilfe von Erdwärmesonden oder -kollektoren und 
einer Wärmepumpe die oberflächennahe Erdwärme zunutze. Rund acht 
Prozent der in Deutschland insgesamt aus erneuerbaren Quellen erzeugten 
Energie stammen derzeit aus Geothermie. Im Jahr 2013 produzierten 
alle Anlagen gemeinsam 79.000 Megawattstunden Strom und 8.000.000 
Megawattstunden Wärmeenergie. 
In Thüringen findet Erdwärme vor allem als Heizenergie für Wohnhäuser 
Anwendung. Im Jahr 2014 erteilten Thüringer Bauämter die Baugenehmi-
gung für 1.891 Wohngebäude. 149 von ihnen sollen nach ihrer Errichtung 
mit Geothermieanlagen beheizt werden. Nach Daten der erdwärmeLIGA 
Deutschland sorgten im Freistaat bis dato bereits 56 solcher Anlagen für 
warme Füße.

Aus der Spitze 
getrieben

Tierische 
Heizung

Die Energie aus der Tiefe

Richtig heiß ist es nicht nur in tausenden Kilome-
tern Tiefe, sondern auch direkt vor der Haustür der 
meisten Hobbygärtner. Im Komposthaufen können 
sich Temperaturen von bis zu 70 Grad Celsius bilden. 
Grund dafür ist die Arbeit unzähliger Mikroorganis-
men, die das Kompostmaterial zersetzen.

Hitze im 
Kompost

12 ELEMENTE

Gemüse im Winter

ErdE 
GriEchisch

„èra“
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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, vEr-
liErt dEr MaGnEt sofort sEinE anziEhunGskraft

2 3

4 5 6

1

unfassbar 
anziEhEnd

So wird’S gEmacht

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 – damit 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 Wicklungen 
dein Draht hat, desto stärker wird der 
Elektromagnet.
3. An beiden Drahtenden mit  
der Zange (oder auch mit einer Schere) 
vorsichtig die Kunststoff solierung 
entfernen, sodass der Draht jeweils 
etwa zwei Zentimeter freiliegt. Jetzt 
klebst du beide Drahtenden mit 
Klebeband an der Schraube fest. 
4. Wickle jetzt das Ende des längeren 
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 Richtung 
Gewinde, der freie Minuspol zum 
aufgewickelten Draht. Dazu nimmst du 
ein langes Stück Klebestreifen und 
wickelst es mehrfach um Batterie und 
Schraube.
6. Wenn du jetzt das freie Drahtende 
an den Minuspol hältst, wird deine 
Schraube zum Magneten. Mit ihrem 
Kopf kannst du zum Beispiel Büroklam-
mern aus Draht hochheben oder ein 
leichtes Rennauto aus Eisen bewegen.
Tipp: Löse den Kontakt zum Minus pol 
immer, wenn du deinen Elektroma-
gneten nicht mehr zum Spielen 
benutzt. Bei Dauerbetrieb entlädt sich 
sonst die Batterie sehr schnell.

gEwinnEn!

Schicke uns bis zum 16. Dezem-
ber 2015 ein Foto deines selbst 
gebas telten Elektromagneten an: 
Stadtwerke Sondershausen GmbH, 
Am Schlosspark 18, 99706 Sonders-
hausen oder per E-Mail an  
kontakt@stadtwerke-sondershausen.
de. Unter allen Einsendungen verlo-
sen wir einen Leuchtbaukasten von 
KOSMOS (Teilnahme bis 12 Jahre).
Gewinnerin der letzten Ausgabe ist 
Angelina Poos aus dem Kyffhäuser-
land OT Hachelbich.
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Wild  kräuter  neu entdeckt

Spitzwegerich
[ lat. Plantago lanceolata ]

BeschreiBung „Fußstapfen des Weißen Mannes“ nannten 
die Indianer den Spitzwegerich. Seine Heilwirkung ist seit der 
Antike bekannt. Die Pflanze wird bis zu 50 Zentimeter hoch. 
Seine Staubblätter sind besonders auffällig: lanzenförmig, 
besonders lang und gelblich-weiß gefärbt. Die Knospen des 
schmalen und schwach behaarten Stengels blühen zwischen 
April und September. 

standort
Er gedeiht auf Straßen- 
und Wegrändern, 
Wiesen und Feldern und 
ist europaweit verbreitet.

Verwendung  
als arznei
Die Schleimstoffe lindern 
Halsschmerzen und 
Husten. Die Inhaltsstoffe 
des „Wegelagerers“ 
wirken außerdem 
antibakteriell und leicht 
antientzündlich. Spitz-
wegerich hilft bei 
Verdauungsstörungen, 
Hauterkrankungen und 

unterstützt die Wund-
heilung. Zusätzlich 
wendet man ihn bei 
Insektenstichen an.

als KüchenKraut
Vitaminhaltig und 
vielseitig einsetzbar: 
Seine Blüten haben 
einen leicht nussigen 
Geschmack, die Blätter 
können roh oder 
gekocht für Salate oder 
in Kombination mit 
anderen Wildkräutern 
verwendet werden. 

„Wie das Wetter um Kathrein, wird auch 
der nächste Hornung (Februar) sein.“

Der 25. November ist der Tag der Heiligen Katharina von Alexandria, die im 
3./4. Jahrhundert lebte. Sie ist eine der 14 Nothelfer. Wenn es um „St. Kathrein“ 
trockenes Wetter gibt, folgt meteorologischen Daten nach in vier von fünf Jahren 
ein zu trockener Februar. Regnet es hingegen, dann ist in den folgenden drei 
von vier Jahren im Februar mildes, leicht regnerisches Wetter zu erwarten. Bei 
Sonnenschein oder trübem Wetter am 25.11. scheint ebenfalls im Februar die 

Sonne oder es ist trüb.

B a u e r n r e g e l

r e z e p t

Spitzwegerich-Kapern
Zutaten

Olivenöl, essig, Salz, Knospen vom Spitzwege-
rich, Knoblauch oder Gewürze Ihrer Wahl

Die „Kapern“ essbarer Blüten werden nicht in gegarten 
Gerichten gegessen. Vielmehr genießt man sie zu Sala-

ten oder frischem Baguette.

Zubereitung: Die gewaschenen Knospen mit heißem 
und stark gesalzenem Essig übergießen. Dann einige 
Stunden bis zu wenigen Tagen ziehen lassen. Die Knos-
pen dann abseihen, abgetropft in Gläser füllen und mit 
Olivenöl auffüllen. Je nach Wunsch können sie auch 
mit anderen Kräutern, Senf oder Knoblauch und Peffer 
versehen werden. Alles dann einige Tage ziehen lassen. 
Gekühlt sind die Knospen monatelang haltbar. Achtung: 
Die oberste Schicht muss mit Olivenöl abschließen, um 

Schimmel vorzubeugen. 

≈

◆

Roßrippe

Siebenrippe

Hunnetunge

Schlangenzunge

TRUMMENSTÖCKE

Schweiz

westliche Rheinprovinz

WESTFALENOstfriesland

Hessen

SACHSEN

HUNDEREBBE
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   e-book-reader
mit waSSerSchutz

Ultraflach, schick und super-
leicht: Das ist der neue E-Book-
Reader vision 2 von tolino. Ein 
perfektes Schriftbild dank des 
gestochen scharfen E-Ink-Car-
ta-Displays sowie ein Power- 
Prozessor, der für schnelles 
Blättern und eine leichte  
Bedienbarkeit garantiert,  

sorgen für ein modernes, spiegelfreies 
Lesevergnügen. 
Mehr noch: Ab sofort garantiert ein soge-
nanntes Nanocoating einen optimalen 
Wasserschutz. Mit dieser praktischen Pro-
tektion kann überall gelesen werden: ge-
mütlich in der Badewanne, in der Straßen-
bahn oder am Strand. Weltweit einzigartig 
ist auch das einhändige Blättern mit 
tap2flip: Ein leichtes Antippen der Rück-
seite, und es wird geblättert – fast wie ein 
echtes Buch. Dank integriertem WLAN ist 
außerdem immer für Nachschub in der 
virtuellen Bibliothek gesorgt. 

Das lösungswort der ausgabe 3/2015 lautete 
windkraft. Über den gewinn, einen pMF 190 e von 
Bosch, freut sich ewald Börold aus Sondershausen 
(links im Bild). auch von uns herzlichen glück-
wunsch!
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Der reader misst 163 × 114 × 
8,1 mm und besticht mit einer 
Displayauflösung von 1.024 × 
758 px. Fünf Sprachen stehen 
dem nutzer bei der wahl einer 
Menüsprache zur Verfügung: 
Deutsch, englisch, Französisch, 
italienisch oder niederländisch. 
Der interne Speicher kann bis zu 
2.000 e-Books aufbewahren. Die 
Akkulaufzeit beträgt bis zu 7 Wo-
chen. Mit wlan können neue 
e-Books rund um die uhr geladen 
und gelesen werden.

15

gewinnSpiel 

Gewinnen sie einen vision 2 e-reader 
von tolino.  Lösen sie das Kreuzwort-
rätsel und schicken sie das Lösungs-
wort unter angabe von namen und 
adresse an:

stadtwerke sondershausen GmbH
am schlosspark 18
99706 sondershausen
e-Mail: kontakt@stadtwerke-sonders-
hausen.de

einsendeschluss ist dieses Mal der
14. Dezember 2015.

*  Gewinner werden in der nächsten ausgabe 

veröffentlicht. Mitarbeiter der stadtwerke 

und ihre angehörigen sind von der Verlosung 

ausgenommen. Die Gewinnspielteilnehmer sind 

mit der Veröffentlichung ihres namens und eines 

Fotos von der Preisübergabe einverstanden.
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