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Kundenblatt
Passivhaussiedlung, Lörrach-Stetten
In Lörrach-Stetten entsteht eine
Passivhaus-Siedlung mit sechs
Wohneinheiten, an der wir, die
Firma Erhardt, mitwirken.
Zusammen mit unseren
Partnern, dem Hersteller
Breisgau Haus GmbH
und mit Archiktekten der
Konstanzer siedlungswerkstatt GmbH planen
und bauen wir schon seit
Jahren Passivhäuser.
Diese Häuser haben einen sehr geringen Heizenergiebedarf, wodurch
dem Bewohner dauerhaft
geringe Heizkosten entstehen.
Neben einer hervorragenden
Dämmung und Dreifachverglasung ist eine perfekt abgestimmte Haustechnik und eine Lüf-

tungsanlage mit Wärmerückgewinnung notwendig. Wir sorgen
für die energiesparende Erwär-

mung des Brauchwassers, das
Beheizen der Räume und dafür,
dass das Haus stetig frisch
belüftet wird, aber trotzdem nur
sehr wenig Wärme verloren geht.

Elke Klein, Sulzburg
für ihren guten Service bekannt
ist, habe ich mich an sie gewendet. Entschieden habe ich
mich aus Platz- und Kostengründen für ein Gasbrennwertgerät
mit eingebautem Warmwasserspeicher. Eine zusätzliche Solaranlage zur Erzeugung von war-

Meine veraltete Anlage musste
raus, denn sie hatte schlechte
Werte und war nicht mehr zeitgemäß. Weil die Firma Erhardt

mem Brauchwasser war eine
weitere sinnvolle Investition,
denn sie spart eine Menge Gas
und somit auch Heizkosten. Auch
die Anschaffung des Brennwertgerätes war vergleichsweise
günstig, ich bin sehr zufrieden.

Erhardt Haustechnik GmbH
Beiersdorfstraße 8
79423 Heitersheim
Tel. 0 76 34 / 5 05 39-0
erhardt-heitersheim@t-online.de
www.erhardt-heitersheim.de

Lieber Leser,
haben auch Sie den niedrigen
Ölpreis genutzt, um Ihren Tank
aufzufüllen? Gaskunden haben ebenfalls von den niedrigen Preisen profitiert.
Es lohnt sich dennoch, jetzt
schon über die Zukunft Ihrer
Heizung nachzudenken. Seit
Jahren installieren wir Alternativen zur herkömmlichen Öloder Gasheizung, denn inzwischen gibt es eine Menge unterschiedlicher Systeme, die
ohne Öl oder Gas auskommen
und sich bereits bewährt haben. Auch eine Optimierung Ihrer bestehenden Heizung ist
eine Lösung, denn so lässt sich
der Ölvorrat auf längere Zeit
strecken. Sie sparen Brennstoff und bleiben flexibel: später können Sie jedes andere
Heizungssystem anschließen.
Sprechen Sie mit uns – wir haben die passende Lösung für
Ihre Heizung.
Eine anregende Lektüre und
ein frohes Fest wünscht Ihnen

Theo Erhardt
Dipl. Ing. (FH), Geschäftsführer

www.erhardt-heitersheim.de

Regenerative
Energiequellen
werden Pflicht
Ab 2010 sind zehn
Prozent regenerativ
Pflicht

Ab dem kommenden Jahr greift
in Baden-Württemberg die zweite Stufe des ErneuerbareWärme-Gesetzes des Landes
(EWärmeG). Die anderen Bundesländer werden folgen. Nachdem in Baden-Württemberg für
Neubauten schon vor Inkrafttreten des entsprechenden Bundesgesetzes ein Anteil regenerativer
Energien vorgeschrieben wurde,

müssen nun auch bei Sanierungen mindestens zehn Prozent
des jährlichen Wärmebedarfs
aus regenerativen Quellen stammen. Wenn in einem Wohngebäude der zentrale Heizungskessel z.B. gegen einen neuen Gasheizkessel getauscht wird, kann
dieser dann beispielsweise mit einer Solarwärmeanlage oder einem Kaminofen gekoppelt werden.
Auch die Deckung des Gasbedarfs mit mindestens zehn Prozent Biogasanteil ist möglich. Außerdem können die BadenWürttemberger, ähnlich wie dies
auch das Bundesgesetz für Neubauten vorsieht, Ersatzmaßnahmen ergreifen, um die Pflicht zu
erfüllen. Dazu gehören unter anderem ein überdurchschnittlich
guter Wärmeschutz.

Ab 2010
sind Holzkauf
zehn Prozent
regenerativ Pflicht
Was
ist beim
zu beachten?
Aufgrund des hohen Ölpreises in
2008 ist die Nachfrage für den natürlichen Brennstoff Holz gestiegen. Beim Holzkauf kann der
Preis nur verglichen werden,
wenn bestimmte Merkmale berücksichtigt werden. Hier sind die
wichtigsten aufgeführt:

Ein Festmeter ist ein
Kubikmeter Holz ohne
Zwischenraum (Fm).
Nach dieser Einheit
wird das Holz im Wald
verkauft.

1.
2.
3.
4.
5.

Ein Raummeter (Rm,
süddeutsch: Ster) ist
ein Kubikmeter lose
geschichtetes Holz.
1 Rm = 0,7 Fm

www.heizkostensparen.de

Um welche Holzart handelt es
sich?
Ist das Holz trocken?
Wie ist der Verarbeitungszustand (gespalten, ofenfertig gesägt)?
Wird in Raummeter oder Schüttraummeter gemessen?
Lieferkosten?

Als Schüttraummeter
(SRm) wird ein Kubikmeter Holz bezeichnet, bei dem 33 cm lange Scheite lose geschüttet sind.
1 SRm = 0,4-0,5 Fm

Neue Norm für Pellets

Brennstoffpreise - Entwicklung im Vergleich

Brennstoffpreise
Pellets

Heizöl

0,45 € bis
0,47 €
Stückholz

0,52 € bis
0,54 €
Erdgas

0,34 € bis
0,36 €
Hackschnitzel

0,31 € bis
0,34 €
Sonnenenergie

0,00 €

0,60 € bis
0,62 €
Flüssiggas

0,68 € bis
0,70 €
Wärmepumpe
JAZ 1:4

JAZ 1:2

0,44 € 0,88 €
JAZ=Jahresarbeitszahl

Holzpellets sind ein umweltfreundlicher Brennstoff, der für
2
ein CO -neutrales Heizen mit
größter Energieeffizienz steht.
Die kleinen Sticks werden immer
beliebter: So wurden im vergangenem Jahr rund 20.000 neue
Pelletkessel installiert. Ab 2010
wird es eine neue Normierung für
Pellets geben: Die EU-Norm EN
14961-2. Dadurch wird erstmals
ein Biomassebrennstoff europaweit vereinheitlicht. National gültige Normen und die darauf basierenden Zertifikate verlieren im
Zuge dessen ihre Gültigkeit.
In Anlehnung an die neue Norm
führt das Deutsche Pelletinstitut
ein Zertifizierungsprogramm ein.
Das Zertifikat ENplus erfüllt mit
seinen Auflagen nicht nur die
neue EU-Norm, sondern übertrifft diese in vielen Punkten. Das
neue Qualitätssiegel sorgt so für
möglichst geringe Emissionen
und ein störungsfreies Heizen bei
gleichzeitig hohem Brennwert.
Der Verbraucher findet das ENplus Zeichen ab 2010 auf dem Lieferschein oder auf Pelletsäcken.

Basis: 1 Liter Heizöl
(bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: Dezember 2009

Öltank voll - Problem der hohen Heizkosten gelöst?
Viele Hausbesitzer haben aufgrund des günstigen Ölpreises
Ihre Öltanks bis zum Anschlag
gefüllt. Punktuell sicherlich eine
richtige Entscheidung. Je nach
Volumen der Öltanks hat sich die
Situation hoher Heizkosten für

die nächsten 2-3 Jahre entspannt. Was ist jetzt der richtige
Weg? Wegschauen und abwarten oder trotzdem aktiv bezüglich
einer neuen Heizung werden.
Heutzutage muss ein Heizsystem nicht generell komplett getauscht werden. So kann beispielsweise die bestehende

Heizung optimiert werden. Ein
herkömmlicher Heizkessel arbeitet im “Kurzstreckenbetrieb” - ähnlich wie beim Auto im Stadtverkehr. Durch die Ergänzung eines Pufferspeichers arbeitet die
Heizung dann im “Langstreckenbetrieb”. Somit werden die jährlichen 20.000 - 25.000 Starts- und
Stopps um ca. 90% reduziert.
Die Folge ist, dass Brenn-stoff
eingespart wird. Der Ölvorrat
kann dadurch länger genutzt werden. Der Pufferspeicher kann
auch um eine Solaranlage er-

gänzt werden. Diese wird zum teilsolaren Heizen genutzt. Im Zuge
dieser Optimierungsmaßnahme
werden auch die Heizungspumpen gegen neue Hocheffizienzpumpen getauscht. Diese
sparen zusätzlich bis zu 80%
Strom ein. Somit kann jeder
Hausbesitzer selbst entscheiden, wie lange sein Ölvorrat halten soll. Ist dieser dann aufgebraucht, so kann an den Pufferspeicher ein neuer Wärmeerzeuger angeschlossen werden.

www.heizkostensparen.de

Kundenblatt
MitarbeiterTipp

Florian Hagenbach

Um einen störungsfreien und
sparsamen Betrieb der Heizung
sicherzustellen, sollte sie regelmäßig einmal jährlich gewartet
und gepflegt werden. Ihr Heizungsfachmann reinigt und entlüftet die Heizung und sorgt dafür,
dass der Wasserdruck stimmt.
Nur eine entrußte Anlage kann
einen Brennstoff optimal verwerten und die Wärme auf das
Heizwasser übertragen. Auch
Luft in den Heizkörpern ist Energieverschwendung, denn sie beeinträchtigt die Zirkulation des
Wassers.
Wenn Sie sichergehen möchten,
dass wir uns in den erforderlichen
Zeitabständen um ihre Heizung
kümmern, können Sie unseren
besonderen Service nutzen und
einen Wartungsvertrag abschließen.
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Mitarbeiter stellen sich vor

Alexander Wurster

Andreas Rebitzke

Ich bin bauleitender Obermonteur und arbeite schon seit 15
Jahren bei der Firma Erhardt. An
meiner Tätigkeit schätze ich insbesondere die steigenden Anforderungen, weil sie die Arbeit abwechslungsreich und interessant
machen. Auch der ständige Umgang mit Kunden macht Spaß.

Inzwischen arbeite ich seit 2002
als Gas- und Wasserinstallateur
für die Firma Erhardt. Meine
Arbeit gefällt mir, denn in der
Sanitärbranche gibt es immer
neue Entwicklungen und Herausforderungen. Außerdem kommt
man unter die Leute und kann
viele Kontakte knüpfen.

Ehepaar Meckenstock, Heitersheim

Als unsere alte Anlage ersetzt
werden musste, haben wir uns
von unserem Haus- und Hofinstallateur, der Firma Erhardt, beraten lassen, mit der wir immer
sehr zufrieden waren. Die Firma
®
hat uns ein heizkostenspar -Konzept erstellt, in dem Anschaffung
und Verbrauch unterschiedlicher
Heizungsanlagen berechnet
wurden. Das individuelle KonMitarbeiterTipp
zept
war exakt auf unser Haus
und unsere Wünsche zugeschnitten und hat uns die Entscheidung enorm vereinfacht. Er-

gebnis war, dass für uns eine
Ölbrennwertheizung mit einer
heizungsunterstützenden Solaranlage das Beste ist. Damit sparen wir eine Menge Öl, denn im
Sommer und in den Übergangszeiten reicht die Solaranlage, um
Warmwasser zu erhitzen und die
Wohnung zu beheizen. Um die
Anlage später mit einer Wärmepumpe erweitern zu können, wurde ein spezieller Pufferspeicher
installiert, der uns schon jetzt
hilft, zusätzliches Heizöl einzusparen.

