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Familie Weber, Buggingen

Liebe Leser,

Sie haben sich sicher in 
diesem Jahr über den rasanten 
Anstieg der Heizkosten geär-
gert. Die Lage hat sich zwar 
etwas entspannt. Allerdings 
nach dem Motto „Zwei Schritte 
vor und einen zurück“! 
Durch eigenes Handeln haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre Heiz-
kosten zwischen 20% und 70% 
je nach Baujahr Ihrer Heiz-
anlage zu reduzieren. Wir 
haben uns auf das Thema 
„Heizkostensparen“ speziali-
siert und möchten Ihnen 
Möglichkeiten aufzeigen, wie 
Sie Ihre hohen Kosten für das 
Heizen drastisch reduzieren.  
Ihre Initiative ist jetzt gefragt. 
Nehmen Sie die Gestaltung 
Ihrer Heizkosten selbst in die 
Hand. 

Ein schönes Weihnachtsfest 
wünscht Ihnen

Erhardt Haustechnik GmbH
Beiersdorfstraße 8

79423 Heitersheim
Tel. 0 76 34 / 5 05 39-0

erhardt-heitersheim@t-online.de
www.erhardt-heitersheim.de

Wir sind eine Winzerfamilie und 
haben somit Erfahrung im Pflan-
zenanbau. Deshalb haben wir 
uns entschieden, in eine Hack-
schnitzelanlage zu investieren. 
Weitere Gründe dafür sind zum 
einen die Unabhängigkeit von Öl, 
zum anderen wollten wir unser 
Betätigungsfeld erweitern. In der 
Anlage werden Weiden und Aka-
zien von Rebböschungen ver-
brannt. Unser Weidenfeld ist ca. 
drei Hektar groß, 70 Prozent der 
zum Heizen verwendeten Pflan-
zen bauen wir derzeit selbst an. 
Eine zusätzliche Blauglocken-
baum-Plantage ist in Planung, 
darüber hinaus stehen wir mit der 
Gemeinde wegen eines weiteren 
Ausbaus in Kontakt. Die Weiden 
werden vor dem Austrieb  geern-
tet und ca. ein halbes Jahr im 
Freien gelagert. Vor der Heiz-
periode werden diese dann durch 
die Firma HPC-Biomass GmbH & 
Co. KG gehäckselt. Durch diesen 
Vorgang wird die Restfeuchte 
des Hackguts weiter gesenkt, um 
eine optimale Verbrennung zu 
erreichen. 
Vor der Realisierung unserer An-
lage haben wir die Nachbarn in 
die Probierstube unseres Wein-
guts zu einem Informations-
abend eingeladen. Ziel war, sie in 
das gemeinsame Nahwärmenetz 
einzubinden. Inzwischen sind 

zwei Nachbarn an die Hack-
schnitzelanlage angeschlossen. 
Die Heizkostenabrechnung er-
folgt über Wärmemengenzähler. 
Vorher haben die Nachbarn Lietz 
und Lang mit Öl und Gas geheizt, 
eine Modernisierung der Heiz-
anlage stand bei beiden an. Des-
halb haben sie die Gelegenheit 
genutzt und Ihre Anlagen an un-
ser Netz anschließen lassen. 
Jetzt werden beide Familien mit 
CO²-neutraler, erneuerbarer 
Energie beliefert.  
Bei seiner Arbeit bei Erhardt als 
Praktikant hat Rainer Weber das 

Know-How der Firma zu schät-
zen gelernt. Zudem sprechen wir  
oft miteinander über zukunfts-
orientierte Heizungssysteme, 
deshalb haben wir der Firma 
natürlich auch den Auftrag erteilt. 
Mit dem Ablauf und dem Er-
gebnis sind wir sehr zufrieden, 
auch die Arbeit mit dem Monteur-
team hat sehr viel Spaß gemacht.  
Bei unserer Anlage handelt es 
sich um das erste Projekt, das mit 
KfW- und EU-Förderungen reali-
siert wird. 
Seit 10 Jahren produzieren wir 
auf unserem Weinhof edlen Wein 
und seit neustem auch veredelte 
Energie.



Pellets gesichert
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Optimierung: Solaranlagen mit Effizienz

eine Nachrüstung. Als Faust-
formel hat sich eine Größe der 
Kollektorfläche als sinnvoll er-
wiesen, die 6 % des beheizten 
Wohnraums beträgt. Ist die Dach-
fläche knapp, können Röhrenkol-
lektoren verwendet werden, die 
gegenüber Flachkollektoren er-
tragreicher sind. Zusätzlich sollte 
der Pufferspeicher groß genug 

Durch eine Erweiterung der dimensioniert sein, damit er die 
Solaranlage  auf Heizungsunter- gewonnene Wärme komplett 
stützung und Warmwasserbe- ausnutzen kann.  Nur so kann 
reitung wird eine Anlage erst genug Wärme gesammelt wer-
richtig rentabel. Hauptgrund ist, den, dass in der Übergangszeit 
dass der Energiebedarf für das der Heizkessel nicht benötigt 
Heizen sehr viel höher ist als für wird. 
die Warmwasserbereitung – bei Kombinierte Solaranlagen zur 
einem Altbau liegt das Verhältnis Warmwasserbereitung sowie zur 
neun zu eins. Je größer der Heizungsunterstützung werden 
nutzbare Platz auf dem Dach im bis zu einer Gesamtfläche von 40 
Verhältnis zum Wohnraum ist, Quadratmetern mit 105 EUR je 
desto sinnvoller ist eine Unter- Quadratmeter Kollektorfläche 
stützung der Heizung durch gefördert, darüber hinaus wird 
Solarthermie, d.h. insbesondere pro Quadratmeter ein Zuschuss 
bei Einfamilienhäusern lohnt sich von 45 EUR  gewährt. 
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Brennstoffe im Vergleich

1 l Heizöl 0,65-0,70 Euro

1 m³ Erdgas 0,79-0,81 Euro

2 kg Pellets 0,38-0,40 Euro

10 kWh Solar 0,00 Euro
Basis: Heizwert 1 Liter Heizöl

Modernisierung: Sonnige Aussichten mit erneuerbaren Energien

Brennstoffpreise in Deutschland (Basis 1l Heizöl) 
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Zwischen 3.200 und 3.600 Euro Verbrennung wird nur die Menge 
2 Heizkosten pro Jahr müssen an CO freigesetzt, die der Baum 

Hausbesitzer für ein unsaniertes vorher beim Wachsen aufge-
150 m² großes Einfamilienhaus nommen hat. Ein weiterer Vorteil: 
mittlerweile einkalkulieren. Das Holzpellets sind ein vergleichs-
sind gut 1.000 Euro mehr als weise kostengünstiger Brenn-
noch vor fünf Jahren. Sonnige stoff. Eine Tonne Pellets kostet 
Aussichten für die Hauseigen- heute so viel wie vor fünf Jahren. 
tümer, die erneuerbare Energien Wärmepumpen benötigen für 
zur Raumwärme und für warmes 
Wasser verwenden, denn sie sind 
von der aktuellen Preisentwick-
lung weit weniger betroffen. Die 
Energie der Sonne ist z.B. 
kostenlos und unendlich.  Aller-
dings benötigen Solaranlagen 
immer ein zusätzliches Heiz-
system. Gut geeignet sind dazu 
beispielsweise effiziente Brenn-
wertgeräte, Holzheizungen oder 
Wärmepumpen. Heizungen mit 
Holzpellets werden immer be- ihren Betrieb Strom. Eine effi-
liebter. Pellets sind kleine Press- ziente Wärmepumpe in einem 
linge aus Restholz. Die Wärmeer- gut gedämmten Gebäude kann 
zeugung mit Holz erfolgt nahezu bis zu viermal mehr Wärme 

2CO -neutral, denn: Bei der erzeugen, als sie Strom für den 

Antrieb benötigt. Mit guter Däm-
mung und effizienter Wärme-
pumpentechnik sind Hausbe-
sitzer von steigenden Energie-
preisen dann auch weniger be-
troffen. Jeder der beschrie-
benen Wärmeerzeuger hat seine 
Berechtigung. Allerdings muß 
das Heizsystem zum Haus pas-
sen. Deswegen lassen sich viele 
Hausbesitzer vor der Entschei-
dung ein neutrales 

 erstellen. In die-
sem werden u.a. der Verbrauch, 
die Brennstoffsteigerungen, der 
Isolierstandard, die Wärmever-
teilung, das Heizverhalten und 
die Bedürfnisse berücksichtigt. 
Nach Aufnahme der Daten wird 
dann das 

   angefertigt. 

Das Ergebnis ist ein individueller, 
produktneutraler Maßanzug für 
das Wohnhaus - die Grundlage 
für die richtige Entscheidung.
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Brenner im Dauerstress

Während die meisten Autos verständlich. Das rächt sich meist 
regelmäßig zum Ölwechsel und in vielen Fällen durch Pannen, mit 
zur Inspektion in die Werkstatt Sicherheit aber durch einen 
gebracht  werden,  is t  d ie  erhöhten Energieverbrauch. 
Heizungswartung längst noch Denn die Dauerbelastung und 
nicht in jedem Haushalt selbst- die dabei auftretenden sehr 

hohen Temperaturen bleiben bei 
keinem Heizkessel ohne Folgen. 
Es kommt zu Rußablagerungen 
in der Brennkammer, der Quer-
schnitt der Düsen verändert sich, 
Filter setzen sich zu.
 
Die regelmäßige Wartung der 
Heizung, bei der die komplette 
Anlage auf Herz und Nieren 
geprüft wird, sollte deshalb 
selbstverständlich sein.

Höhere Förderung in 09

Für das Marktanreizprogramm 
sind  in diesem Jahr  ca. 350 Mil-
lionen Euro von der Bundesre-
gierung zur Verfügung gestellt 
worden, deutlich mehr als in den 
Jahren zuvor. Nun wurde eine 
neue Förderrichtlinie für das 
sogenannte “Marktanreizpro-
gramm” erlassen, die unbefristet 
ab 2008 gilt. Ab 2009 werden für 
das Programm bis zu 500 Millio-
nen Euro im Jahr bereitgestellt. 
Dies macht eine Modernisierung 
der alten Heizung noch inte-
ressanter. Prinzipiell gilt folgen-
der Leitsatz: “Je unabhängiger 
von Öl- und Gas, desto höher die 
Förderung.”
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In Deutschland gibt es immer 
mehr Hersteller für Holzpellets: 
Nach aktuellen Erhebungen der 
Solar Promotion GmbH, produ-
zieren in diesem Jahr 48 Unter-
nehmen an 55 Standorten den 
modernen Brennstoff Holzpel-
lets. Die Rohstoffbasis zur Her-
stellung von Holzpellets hat sich 
im Vergleich zu den vergangenen 
Jahren kaum verändert. Die 
meisten Pelletsproduzenten be-
ziehen ihren Rohstoff in Form von 
Sägemehl oder -spänen, die als 
Nebenprodukte der Sägewerke 
anfallen. Da in Deutschland mehr 
Pellets produziert werden als 
Nachfrage vorhanden ist, müs-
sen die Hersteller knapp die 
Hälfte der Produktion ins Ausland 
exportieren. 

Neue Rohstoffquellen sind indes 
im Kommen: Waldrestholz wie 
schwache Äste und Baumkronen 
oder aktuell auch Kurzumtriebs-
holz aus schnell wachsenden 
Weiden werden in den kom-
menden Jahren zur Rohstoffver-
fügbarkeit beitragen. 
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Als Heizungsmonteur, E+WIG 
Schweißer arbeite ich, Jürgen 
Hanser, seit 2007 bei der Firma 
Erhardt. Meine Arbeit gefällt mir, 
denn sie ist abwechslungsreich, 
da Sie unterschiedliche Fachbe-
reiche abdeckt. Insbesondere 
das zukunftsträchtige Thema al-
ternative Energien finde ich in-
teressant. 
In meiner Freizeit gehe ich gerne 
wandern oder angeln. 

Mein Name ist Christian Schäd-
ler. Ich bin technischer Zeichner 
und arbeite im Kundendienst der 
Firma Erhardt. Mein Tipp für Sie: 
Lassen Sie Ihre Heizungsanlage 
regelmäßig warten - das opti-
miert die Verbrennung, reduziert 
den Verbrauch, spart Kosten und 
verlängert die Lebensdauer Ihrer 
Heizung. So schützen Sie sich 
außerdem vor lästigen Störun-
gen. Wenn Sie einen Wartungs-
vertrag mit uns abschließen, 
brauchen Sie an nichts mehr zu 
denken - wir kümmern uns regel-
mäßig um Ihre Anlage und stellen 
einen störungsfreien Betrieb 
sicher. Wenn Sie Investieren 
möchten, erweitern Sie Ihre Hei-
zung um eine Solaranlage. Sei es 
zur Warmwasserbereitung oder 
zur Heizungsunterstützung - auf 
jeden Fall bereichert das Ihren 
Wohnkomfort und spart Heiz-
kosten, denn so benötigen Sie 
weniger Brennstoff und die Son-
nenwärme ist gratis. 

Um für unsere Kunden auch in 
Bad Krozingen präsent zu sein, 
eröffnen wir noch im Dezember 
2008 einen neuen Schauraum. 
Stundenweise wird in der Bade-
zimmerausstellung ein Mitarbei-
ter zu festen Zeiten vor Ort sein 
und Sie dort beraten. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Zwei technikinteressierte Schü-
ler, Alexander Zipfel und Niclas 
Linsenmeier aus der 10. Klasse 
des Kreisgymnasiums Bad Kro-
zingen haben selbständig einen  
Flachkollektor entwickelt und ge-
baut. Theo Erhardt hat die beiden 
sachkundig beraten und Ihnen 
Tipps für die Materialauswahl so-
wie für den Bau des Kollektors 
gegeben. Die Umsetzung erfolg-
te durch die beiden Schüler 
selbst - eine tolle Leistung. 

Eine neue Generation der Wär-
mepumpentechnik läuft seit Ja-
nuar 08 in einem Einfamilienhaus 
in Neuenburg und in zwei Dop-
pelhaushälften von Breisgau-
haus. Über ein Monitoring wer-
den alle Daten aufgezeichnet 
und ausgewertet. Laut einem 
zweijährigen Feldtest benötigen 
normale Erdwärmepumpen drei 
kWh und Luft/Wasserwärme-
pumpen 3,6 kWh Strom, um 10 
kWh Heizenergie zu gewinnen. 
Bei der neuen Generation kann 
auf teure Erdbohrungen verzich-
tet werden. Darüber hinaus ist 
diese noch sparsamer und be-
nötigt nur 2,5 kWh Strom für 10 
kWh Heizenergie. Diese Energie 
kann im Winter zum Heizen und 
im Sommer zum Kühlen verwen-
det werden. Ein speziell angefer-
tigter Pufferspeicher erzeugt  
hygienisch einwandfreies Warm-
wasser. Im Frühjahr 2009 geht 
die neue Wärmepumpe in Serie.   


