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Mit dieser Ausgabe „Moderne Energien“ erhalten Sie
ein „Energiesparpaket“, das Ihnen wertvolle Infor-
mationen und Tipps rund ums Energie- und gleich-
zeitig Kostensparen gibt. Wir zeigen Ihnen auf, wie

Sie Energiefressern in den eigenen vier Wänden auf die Spur
kommen und erklären Ihnen die Funktionsweisen moderner
Heiztechniken, die Ihnen bei einer Heizungsmodernisierung zur
Auswahl stehen. Anhand eines Beispiels zur Gebäudesanierung
zeigen wir Ihnen, wie diese aussehen kann.

Da jedes Gebäude und jeder Nutzer individuell sind, sucht
unser Energieberater gemeinsam mit Ihnen die für Sie passen-
de Lösung. Unabhängig davon, ob Sie eine komplette Sanie-
rung planen, nur die Heizung modernisieren oder den Speicher
dämmen möchten. Unser Energieberater zeigt Ihnen an Ihrem
Gebäude die Einsparpotentiale auf und zeigt Ihnen, wie Sie

Schritt für Schritt zum „Energiesparmeister“ aufsteigen können. Unabhängig davon, ob es
um den Stromverbrauch im Haushalt bzw. im Gewerbe, den Erdgas- bzw. Stromverbrauch
der Heizung geht, sind Sie bei unserem Energieberater, Herrn Rainer Ringeisen, an der
richtigen Adresse.

„Unabhängigkeit erhalten Sie nicht über den Wechsel des Energieträgers oder Energiean-
bieters. Unabhängigkeit erhalten Sie nur über die Energie, die Sie nicht verbrauchen“. 
Aus diesem Grund bieten die Stadtwerke Zweibrücken ihren Strom- bzw. Erdgaskunden im
Netzgebiet der Stadtwerke die Energieberatung als kostenfreien Service an.

Diese Sonderveröffentlichung „Moderne Energien“ kann im Wesentlichen verschiede 
Techniken, Themen und Potentiale nur anreißen, alles Weitere können Sie dann im
persönlichen Gespräch mit unserem Energieberater Rainer Ringeisen vertiefen.

Ihnen viele gute Anregungen beim Lesen,

Ihr Werner Brennemann,
Geschäftsführer der Stadtwerke Zweibrücken

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Das Kundeninformationszentrum der Stadtwerke Zweibrücken. Foto: Stadtwerke 



ECHTE
WERTE
EINFACH UND FLEXIBEL STROM
SPEICHERN

Das SunPac LiOn macht eine maximale Ei-
genversorgung mit Solarstrom möglich. Die
Lithium-Ionen-Batterie ist in einer günstigen
Basisversion verfügbar und kann Schritt für
Schritt erweitert werden. Lassen Sie sich von
Ihrem Installateur beraten!

WWW.SOLARWORLD.DE

SOLARWORLD-QUALITÄT –
ECHTE WERTE ZAHLEN SICH AUS

Ihr SolarWorld-Partner in Ihrer Nähe:

Connect Solar

Photovoltaiksysteme GmbH

Straßburger Ring 1

66482 Zweibrücken

Tel.: 06332 - 20 75 72

www.connect-solar.de
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die ausführliche und fachmän-
nische Beratung zu Energie-
einsparpotenzialen sowie zur
Versorgung mit Strom, Erdgas
und Wasser“, betont Rainer
Ringeisen, Energieberater der
Stadtwerke Zweibrücken.
„Wir versorgen unsere Kunden
jährlich mit über 79 Millionen
Kilowattstunden Strom, 350
Millionen Kilowattstunden Gas
und 1,9 Millionen Kubikmeter
Wasser. 
Des Weiteren stellen wir uns
unserer Verantwortung für
Mensch und Natur. Beim
Stromeinkauf achten wir auf
umweltbewusste, emissions-
arme und ressourcen-scho-
nende Erzeugung. Durch die-
sen ausgewogenen Strom-Mix
sind wir in der Lage, unseren
Kunden einen persönlichen
Service und attraktive Preise
anzubieten“, erklärt der Ener-

Das Leistungspaket
der Stadtwerke Zwei-
brücken ist ausge-
sprochen vielfältig:

„Unsere Leistungen umfassen

gie-Experte. Eine weitere Stär-
ke ist die große Ausstellung
vor Ort. Hier kann sich der
Kunde umfassend informieren
und ein Gefühl dafür entwi-
ckeln, welche Möglichkeiten
es heute gibt. 
„Wir bieten die ganze Palette
der Energieerzeugung und ver-
suchen, alles abzudecken“,
sagt Ringeisen. 
„Dabei versorgen wir nicht
nur, sondern bieten auch ei-
nen umfassenden Service an.
Wenn der Kunde es wünscht,
machen wir zum Beispiel eine
,Hausschau’. Dabei werden al-
le energetisch relevanten Auf-
fälligkeiten ob Heizung, Küh-
len/Gefrieren, Rohrleitungs-
dämmung, Rollladenkästen

etc. notiert und mit dem Kun-
den besprochen. 
Außerdem bieten wird unseren
Kunden einen Service zum
Thema Verbrauchsanalyse
an“, betont Ringeisen. Dazu
gehöre auch ein Strommess-
geräte-Verleih. „So kann er re-
flektieren, was bei ihm alles zu
welcher Zeit läuft, was zum
Beispiel im Stand-by-Betrieb
verbraucht wird und wo sich
am Ende Energie einsparen
lässt“, erklärt er.
Für alle Fragen und Anliegen
rund um das Thema Energie-
sparen stehen Energieberater
Rainer Ringeisen und das
Team der Stadtwerke Zweibrü-
cken den Kunden persönlich
zur Verfügung. elb

Stadtwerke Zweibrücken: Alles aus einer Hand
Die Stadtwerke
Zweibrücken
GmbH versor-
gen als regio-
naler Energie-
dienstleister
rund 36.700
Zweibrücker
Bürgerinnen
und Bürger mit
Strom, Erdgas
und Wasser.
Als modernes
Dienstleis-
tungsunter-
nehmen bietet
es seinen Kun-
den alles aus
einer Hand.

Stadtwerke Zweibrücken
GmbH,
Gasstraße 1, Zweibrücken, 
Telefon (06332) 874 0.
Öffnungszeiten: Montag
bis Donnerstag von 7.30
bis 16.30 Uhr und Freitag
von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Kontakt

MEHR INFOS UNTER:
www.stadtwerke-zw.de

Blick in die große Ausstellung vor Ort im Kundeninformations-
zentrum der Stadtwerke. Hier kann sich der Kunde umfassend 
informieren und ein Gefühl dafür entwickeln, welche
Möglichkeiten es heute gibt.

Das Betriebsgebäude der Stadtwerke mit 40 Quadratmer Solarthermie-Anlage, 50 kWp Photovoltaik
Dünnschichtmodulen, Gasabsorptionswärmepumpen zum Heizen bzw. Kühlen des Gebäudes sowie
eines Gasbrennwertkessels. Fotos: Stadtwerke

Energieberater 
Rainer Ringeisen. Foto: Steinmetz



Contwigerhangstraße 13
66482 Zweibrücken

E-Mail: global@e-mon2000.de

Tel: (0 63 32) 9 93 80

e-solutions stephan gmbh
Kopenhagener Ring 13
66482 Zweibrücken
Tel.:  0 63 32-20 65 30
Fax: 0 63 32-20 65 31
info@e-s-stephan.de
www.e-s-stephan.de

� Elektroinstallation
� Fernmelde-Datentechnik
� Beleuchtungstechnik
� Messtechnik
� Schaltschrankbau
� Photovoltaik
� WindenergieHAUSTÜREN +

FENSTER
INNENAUSBAU
ROLLLADENBAU

66482 Zweibrücken • Scheiderbergstraße 3–5
Telefon (06332) 40541 • Telefax (06332) 46645
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In unseren Haushalten fin-
den sich immer mehr Elekt-
rogeräte, die wir nur weni-
ge Stunden am Tag benut-

zen, die aber trotzdem ständig
Strom verbrauchen, weil sie im
Standby-Modus, das heißt im
Ruhezustand, laufen. 
Der Standby-Verbrauch im
Haushalt ist jedoch leider eine
immer noch unterschätzte
Größe in der Stromrechnung!
Das Bundesumweltamt
schätzt, dass sich in Deutsch-
land Standby-Kosten zu einer
Summe von 4 Milliarden Euro
jährlich addieren! 

HEIMLICHE
STROMFRESSER

Als heimliche Stromfresser
gelten vor allem Espressoma-
schinen, alte TV-Geräte, Video-
recorder und Steckernetzteile,
ADSL-Router, Sat-Tuner und
Set-top-Boxen (DVB-T). Aber
wenigstens der Standby-Mo-
dus ist bei den meisten Gerä-

ten durch Leuchtanzeigen klar
gekennzeichnet. 

WAS BEDEUTET
STANDBY?

„Standby“ ins Deutsche über-
setzt bedeutet soviel wie „Be-
reitschaft“. Vereinfacht ge-
sprochen muss ein Gerät, das
sich im Standby-Modus (Ruhe-
zustand) befindet, nicht erst
„hochgefahren“ werden. Das
Elektro- bzw. Elektronikgerät
ist ohne Vorlaufzeit sofort
durch Reaktivierung verfügbar.
Um die sofortige Nutzung zu
gewährleisten, muss die Elekt-
ronik des Geräts ständig mit
Strom versorgt werden. 
Im Standby Modus ist ein Ge-
rät demzufolge nicht komplett
vom Stromnetz getrennt und
verbraucht immer eine geringe
Menge Strom. Dieser Umstand
wird auch Leerlaufverlust ge-
nannt.

VERSTECKTER
STANDBY

Wie bitte? Meine Waschma-
schine verbraucht Strom, ohne
dass ich wasche? Gibt’s doch
gar nicht!" Gibt es leider eben
doch, denn kaum ein Haus-
haltsgerät kommt heutzutage
noch ohne eine elektronische
Regelung aus! Früher war
technisch gesehen alles simp-
ler, da hatten Elektrogeräte
echte Ausschalter, die das Ge-
rät bei „Aus“ komplett vom
Stromnetz trennten. Heute ha-
ben viele Elektrogeräte nur
„Schein-Aus“ Schalter oder
Druckknöpfe, hinter denen
sich eine Elektronik verbirgt,
die durchgehend Strom ver-
braucht (beispielsweise über
Temperatur- und Wasser-
standsfühler, Schlauchsicher-
heit, usw.).
Versteckten Standby findet
man heute bei vielen Haus-
haltsgeräten, bei denen man
es zunächst nicht vermuten
würde. Die Waschmaschine,
der Wäschetrockner, Geschirr-
spüler und Herd, um ein paar
zu nennen. Offensichtlicher

wird es dann schon, wenn das
Gerät eine Digitalanzeige für
Uhrzeit, Programmanzeige,
Modus, etc. besitzt. Neben
den oben genannten Geräten
zum Beispiel auch Kaffeema-
schine, Toaster und sonstige
Haushaltsgeräte.

MÖGLICHE STANDBY
KOSTEN

115 Euro im Jahr kostet nach
Berechnungen der Deutschen
Energie-Agentur allein der
Standby-Betrieb sämtlicher
Elektrogeräte im Haushalt. Be-
stimmte Geräte wie TV oder
PC verbrauchen auch nach
dem Ausschalten Strom. Für
Verbraucher ist die völlig ge-
heime Leistungsaufnahme
kaum bemerkbar (eventuell
gibt das Gerät Wärme ab; füh-
len Sie auf der Rückseite
nach). Wer es genau wissen
will, muss selbst nachmessen.
Messgeräte verleiht die Stadt-
werke Zweibrücken.

Im Allgemeinen kann man
aber von folgender Annahme
ausgehen: Je älter ein Elekt-
rogerät ist, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass
es einen höheren Standby-
Stromverbrauch aufweist als
ein neueres Gerät.

WICHTIGE
SPARTIPPS

Elektrogeräte immer ausschal-
ten. Geräte, die nach dem Aus-
schalten noch Strom verbrau-
chen (TV, Computer, Bild-
schirm, Waschmaschine, Ge-
schirrspüler) sollte man durch
eine Steckerleiste mit Schalter
vom Netz trennen. Ladegeräte
sollte man nie ohne Geräte in
der Steckdose lassen (wie
Handy, Rasierer, elektrische
Zahnbürste, Akkuladegerät). 
Vor Urlauben ist es außerdem
ratsam die Stecker aller Elekt-
rogeräte zu ziehen. Wer Batte-
riewecker statt Radiowecker
benutzt, kann auch hier bares
Geld sparen. 
Beim Kauf sollten Geräte mit
niedrigem Stromverbrauch im
Standby-Betrieb gewählt wer-
den. Kleingeräte wie Taschen-
rechner oder Uhren mit Solar-
zellen kommen dagegen sogar
ganz ohne Strom aus der
Büchse aus. red

Heimliche Power-Klauer: Standby-Modus
Versteckte
Stromfresser
kommen in na-
hezu jedem
Haushalt vor.
Geräte im
Standby-Mo-
dus zum Bei-
spiel verbrau-
chen trotzdem
Strom. Spar-
tipps helfen,
unnötige Kos-
ten zu vermei-
den. 

Der Standby-Betrieb verbraucht Strom. Dagegen hilft nur „Stecker ziehen“. Foto: gms 

Wer es genau wissen will, muss
selbst nachmessen. Messgerä-
te verleiht die Stadtwerke Zwei-
brücken. Foto: Stadtwerke



Keine anderen Geräte sind so
unterschiedlich energieeffi-
zient wie Kühlschränke.
Schon der Kauf eines ener-
gieeffizienten Kühlschranks
spart bis zu einem Viertel
des Energieverbrauchs fürs
Kühlen und Gefrieren. Wenig
Energieeffizienz beim Kühl-
schrank macht ihn dagegen
zum Spitzen-Stromfresser im
Haushalt. 
Im Durchschnitt verursacht
das Kühlen in Single-Haus-
halten 15 Prozent des gesam-
ten Stromverbrauchs. In 5-
Personen-Haushalten sind es
immer noch mehr als 10 Pro-
zent.

SPARTIPPS

Gerät mit Energieeffizienz-
klasse A+++, evtl. mit Abtau-
automatik (no Frost) kaufen. 
Modell mit Schubladen statt
mit Tür anschaffen: beim Öff-
nen von Schubladen ent-
weicht wesentlich weniger
Kaltluft. Sinnvoll ist es auch,
den Kühlschrank nicht neben
Wärmequellen wie Heizung,
Herd, Geschirrspüler oder
Waschmaschine zu stellen
und direkte Sonneneinstrah-
lung auf den Kühlschrank zu
vermeiden. Vereiste Kühl-
schränke brauchen ebenfalls
mehr Strom. 
Darum gilt: regelmäßig ab-
tauen und nie mehr als ein
Zentimeter Eis entstehen las-
sen. Die äußeren Lüftungs-
gitter und Wärmetauscher
sollten ebenfalls regelmäßig
von Staub und Schmutz ge-
reinigt und Türdichtungen ab
und an erneuert werden. 
7°C sind zum Kühlen (Kühl-
schrank nicht auf höchster

…mit mir können Sie rechnen!
Ihr Elektro-Meister

Gary RINGLAND
• Elektrotechnik
• Photovoltaik
•  Hausgeräte-Service 

& Verkauf
Speckgärten 1 • 66482 Zweibrücken • Tel. 0 63 32 / 99 60 99

www.elektro-ringland.de

seit über 20 Jahren

seit 1992

Energie sparen mit

€ 999,–*
� nur 162 kWh Jahresverbrauch
� no Frost-Technik
� 194 L Nutzinhalt
� made in Germany
*Preis ohne Lieferung

Kühlschrank
K 12023 S-3

€449.–*
� extrem sparsam nur 62 kWh

Jahresverbrauch
� 60 cm Gerätebreite
� Comfort-Clean-Innenraum
� made in Germany
* Preis ohne Lieferung

A
+++ A

++++++

Gefrierschrank
FN 24263 WS
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Stufe einstellen) und -18°C
zum Gefrieren ausreichend. 
Vor einer längeren Abwesen-
heit sollte der Kühlschrank
ausgeschaltet werden (wich-
tig vorher abtauen und Tür
offen stehen lassen).
Ein großer Kühlschrank ver-
braucht übrigens weniger
Energie als zwei kleine. Den-
noch sollte das Gerät so
klein wie möglich ausgewählt
werden. Denn: 100 Liter
Nutzinhalt führen zu 10 Pro-
zent mehr Stromverbrauch;
für zwei Personen reichen
100-160 Liter, jede weitere
Person braucht 50 Liter zu-
sätzlich. Wer aufs Eisfach
verzichtet kann bis zu 20

Prozent Energie sparen. Auch
Türen schließen spart Geld.
Darum die Tür möglichst we-
nig öffnen, damit keine Luft-
feuchte eindringt, konden-
siert und vereist. Ein gut sor-
tierter Kühlschrank hilft da-
bei. Auch heiße Speisen oder
Getränke sollten im Kühl-
schrank vermieden werden.
Diese verstärkten sonst die
Eisbildung und führen zu ei-
nem höheren Energiebedarf.
Flaschen und Tetrapacks
können übrigens gut im
Kühlfach aufbewahrt werden:
sie wirken als Kältespeicher
beim Türöffnen. Gleiches gilt
für Gefrorenes, das im Kühl-
schrank aufgetaut wird. red

Stromsparen: Kühlschrank
Wer seinen Kühlschrank gut sortiert und noch einige andere 
einfache Tipps beachtet, kann seinen Energieverbrauch erheblich
senken.

Flaschen und Tetrapacks können übrigens wunderbar im Kühlfach aufbewahrt werden: sie wir-
ken als Kältespeicher beim Türöffnen. Foto: dpa

Der Stromverbrauch von älte-
ren Flachbildschirmfernsehern
liegt abhängig von der ver-
wendeten Technik und natür-
lich dem Alter zwischen 150
und 500 Watt. Der Verbrauch
ist damit insgesamt häufig hö-
her, als beim noch älteren
Röhrenmonitor. Diese verbrau-
chen zwar generell mehr
Strom als Plasma- oder LCD-
Bildschirme. Allerdings be-
stimmen viele weitere Fakto-
ren den Stromverbrauch von
Fernsehern.

STROMVERBRAUCH
FERNSEHER

Beim einzelnen Gerät fallen
Bildschirmgröße und Eigen-
schaften wie HDTV oder Dol-
by-Sourround ins Gewicht. Je
größer der Bildschirm, desto
höher der Stromverbrauch. So
machen im Schnitt TV-und Au-
dio-Geräte bis zu 12,9 Prozent
am Gesamtstromverbrauch im
Haushalt aus. Vor dem Kauf zu
vergleichen, lohnt sich also!

ENERGIE-
EFFIZIENZKLASSE

Die Energie-Effizienzklasse ei-
nes neuen Fernsehers sagt
wenig über den tatsächlichen
Stromverbrauch des Geräts
aus. Darauf hat die Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz
hingewiesen. Beim Kauf neuer

Fernseher und anderer Geräte
sollten Verbraucher am besten
nach dem tatsächlichen
Stromverbrauch fragen – auch
im Standby-Modus.
Orientierung beim Fernseher-
kauf sollen die Energielabel
geben, die seit Dezember 2011
nicht nur auf Waschmaschinen
und Kühlschränken, sondern
auch auf Fernsehern kleben
müssen. Doch hier ist Vorsicht
geboten, denn die Effizienz-
klasse gibt keine Auskunft
über den tatsächlichen Strom-
verbrauch eines Fernsehers,
sondern kann im schlimmsten
Fall sogar zur falschen Kauf-
entscheidung und einer hohen
Stromrechnung führen – denn
die Einstufung erfolgt immer
im Verhältnis zur Displaygrö-
ße. Besser ist es daher, auf
den Stromverbrauch in Kilo-
wattstunden pro Jahr (kWh/
Jahr) zu achten, der ebenfalls
auf dem Energielabel steht.
„Problematisch ist dies insbe-
sondere wegen des Trends zu
immer größeren Fernsehern“,
stellt Elke Dünnhoff von der
Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz fest.“
Große Geräte verbrauchen
trotz guter Effizienzklasse oft
mehr Strom als kleine, ineffi-
ziente Geräte. Aufgrund der
EU-Regelungen erreichen zu-
dem bisher nur TV-Geräte in
Heimkinogröße die Effizienz-
klasse A++. red

Stromverbrauch: Fernseher
Auf Bildschirmgröße und Zusatzfunktionen
kommt es an.

Hier sieht man den Stromverbrauch eines ineffizienten 
Flachbildfernsehers. Foto: Stadtwerke



Heizungsmodernisierung und seniorengerechte BadsanierungHeizungsmodernisierung und seniorengerechte Badsanierung

heizung · sanitär · klempnereiheizung · sanitär · klempnerei

michael pitschelmichael pitschel
(0 63 32)(0 63 32)
98 14 5098 14 50

Etzelweg 132 • 66482 ZweibrückenEtzelweg 132 • 66482 Zweibrücken
www.heizung-sanitaer-pitschel.dewww.heizung-sanitaer-pitschel.de
E-Mail: mpitschel@t-online.deE-Mail: mpitschel@t-online.de

GREENWICH STRASSE 49
66482 ZWEIBRÜCKEN
TEL: (0 63 32) 47 90 782
FAX: (0 63 32) 47 90 783
MOBIL: 0160 - 96 87 80 84
info@hks-mueller.de

www.hks-mueller.deANDREAS MÜLLER

Manfred Bruck GmbH

H E I Z U N G • S A N I T Ä R

K U N D E N D I E N S T

Bahnhofstraße 46 • 66497 Contwig
Tel. (0 63 32) 99 60 40 · Fax (0 63 32) 99 60 42

info@manfredbruck.de

��
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Familien bietet die Be-
leuchtung so viel Spar-
potenzial wie kaum ein
anderer Haushaltsbe-

reich. Energiesparlampen sind
dabei praktisch für jeden Ein-
satzzweck erhältlich. Sie hal-
ten rund achtmal länger als
herkömmliche Glühbirnen und
haben eine fünfmal höhere
Lichtausbeute. 
Eine 20-W-Energiesparlampe
zum Beispiel erzielt im Ideal-
fall etwa den gleichen Licht-
strom wie eine Glühlampe mit
100 W Leistung. Der Verbrauch
ist um rund 80 Prozent gerin-

ger! Beim Leuchten werden
nur 5 bis 10 Prozent der Ener-
gie genutzt! Vor- und Nachteile
weiterer Leuchtmittel: LED-
Lampen sind sehr vielverspre-
chend. Sie verbrauchen rund
zehnmal weniger Energie als
elektrische Glühbirnen und ha-
ben eine zehnmal längere Le-
bensdauer als Halogenlam-
pen. 
Auch bei Halogenlampen wird
die meiste Energie in Wärme
umgewandelt. Halogenlampen
der Gruppe C sind ab Septem-
ber 2016, wie bereits Glühbir-
nen, verboten und dürfen
nicht mehr verkauft werden. 

RICHTIG ENTSORGEN

Übrigens dürfen kaputte LED-,
Leuchtstoff- und Energiespar-
lampen wegen der elektroni-
schen Bauteile (LED) und Gift-
stoffe wie Quecksilber (Ener-
giesparlampen) nicht in den
Hausmüll. Außer den öffentli-
chen Sammelstellen nehmen
derzeit auch bestimmte Droge-
riemärkte ausgediente Leuch-
ten entgegen.
Vor allem Familien oder Wohn-
gemeinschaften können bei
der Beleuchtung mehr einspa-
ren als in anderen Haushalts-
bereichen. In 5-Personen-
Haushalten lag nur noch der
Anteil der Bürogeräte wie PCs

am Stromverbrauch höher als
jener der Beleuchtung. In
Singlehaushalten fällt die Be-
leuchtung geringer ins Ge-
wicht. Hier liegt das höchste
Sparpotenzial bei Bürogeräten
und der elektrischen Warm-
wasserbereitung.
Für alle gilt in Sachen Sparen
allerdings das Gleiche: Tages-
licht sollte so gut es geht aus-
genutzt werden. Auch Ab-
schaltautomatik für Flur- oder
Treppenhausbeleuchtung hel-
fen, den Verbrauch zu regulie-

ren. Gleiches gilt für Bewe-
gungsmelder statt einer dau-
ernden Außenbeleuchtung.
Helle, reflektierende Lampen-
schirme und helle Wände ver-
stärken die Beleuchtungswir-
kung, dunkle Vorhänge oder
Tapeten schlucken hingegen
Auch nach neuen, solarbetrie-

benen Leuchtprodukten kann
Ausschau gehalten werden,
wie zum Beispiel Pflasterstei-
ne mit solarbetriebenen LED-
Leuchten als Führungslicht für
Garagen-Einfahrten. 
Raumteile, wie der Arbeits-
platz, sollten gezielt beleuch-
tet werden. red

Bei der Beleuchtung lässt sich richtig sparen
Das bisschen
Licht, könnte
man meinen.
Doch tatsäch-
lich machen
Lampen bis zu
15 Prozent des
gesamten
Stromver-
brauchs aus. 

Eine gemütliche Beleuchtung hängt von der richtigen Licht-Mischung ab. Wer dabei moderne 
LED-Leuchtmittel benutzt, kann obendrein richtig sparen. Foto: Stadtwerke

Der Energieverbrauch im Vergleich. Grafik: ASEW

� Lichtfarbe für Wohnräume: 2700-3000 k.
� Lichtfarbe für Büroräume: 4000 k.
� Lichtausbeute: Man sollte immer vergleichen, wieviele

„Lumen pro Watt“ das Leuchtmittel hat (Lumen durch
Wattzahl). Für den Privatbereich sollte der Wert, je nach
Leuchtmittel, größer als 60-90 Lumen/Watt sein, im 
gewerblichen Bereich größer als 100 Lumen/Watt. 

� Farbwiedergabe mindestens CRI Ra 80, in Verkaufsräumen
besser CRI Ra 82 und höher.

� Bei Erstaz von alten Glühbirnen auf den 
Abstrahlungswinkel achten. Er sollte möglichst größer
sein als 280 Grad. 

� Lebenserwartung: Sie sollte höher sein als 20.000 
Stunden, im gewerblichen Bereich sogar höher als 40.000
Stunden (hier auch auf die Leuchtmittelkühlung achten).

Wichtiges Kaufkriterium 
für LED-Leuchtmittel



Sanitär- & Heizungsbau

FRANK KREBS
Alte Friedhofstraße 7 · 66482 Zweibrücken
Telefon (0 63 32) 56 80 66 · Fax (0 63 32) 56 79 47
E-Mail: sani-krebs@freenet.de · Mobil: (01 73) 8 31 51 55

H. SCHMIDT GM
BH

HEIZUNGSBAU
INSTALLATION

Zweibrücken/Mauschbach · Althornbacher Straße 1
Telefon 0 63 38 - 99 31 50

Schlüsselfertige Bäder, Heizungsbau,
altern. Energietechnik,

Gas- und Wasserinstallationen aller Art.
www.H-SCHMIDT-GmbH.de

AktionModernisierung PLUS:
neue Heizungmit Vaillant Zuschuss!
Alte Heizwertgeräte schleudern viel Energie ungenutzt
in die Luft.

Wechseln Sie jetzt zu effizienter
und umweltschonender Heiz-
technik von Vaillant und sparen
Sie nachhaltig Energiekosten!
Vaillant belohnt den Austausch
Ihres alten Heizwertgerätes
zusätzlich mit bis zu 500 EUR.

Wir beraten Sie gerne.

Theisinger GmbH - Sanitär - Heizung
Hofenfelsstr. 229 | 66482 Zweibrücken

Tel.: 06332-479930 | www.theisinger-zw.de
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Wie funktioniert eine Erdgas-Brennwertheizung?

� Erdgas verbrennt unter Luftzufuhr. Dabei entsteht nutzbare Verbrennungswärme.
� Die Wärme wird mittels Wasser im Heizungsvorlauf zum Heizungssystem und in den 

Wärmespeicher transportiert und so 
nutzbar gemacht.

� Durch Abkühlung der Verbrennungsgase
(Abgase) unter den Taupunkt von 
ca. 55° C wird die im Wasserdampf 
enthaltene Energie in Form von 
Kondensationswärme freigesetzt. 
Das dabei entstehende Kondensat wird
in die Kanalisation abgeleitet.

� Die Nutzung der Kondensationswärme
(latente Wärme) führt zu einem 
zusätzlichen Wärmegewinn von 
bis zu 11 Prozent.

Erdgas-Brennwertheizung:
Stand der Technik
Erdgas-Brennwertheizungen arbeiten besonders effizient und ener-
giesparend, da sie die bei der Verbrennung entstehende Abgaswärme
zusätzlich nutzbar machen und dem Heizungssystem zuführen. Über
eine Regelung wird die aktuell benötigte Heizleistung stufenlos an die
Nutzungszeiten und -bedingungen angepasst, um nicht unnötig Ener-
gie zu verbrauchen. 

Kondenswasser

Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf

AbgasErdgas

Luft

 1

2

3

4
• Mit 360.000 verkauften Geräten pro Jahr hat die Brenn-
werttechnik einen Marktanteil von 60% an neuen Wärmeer-
zeugern in Deutschland.
• Erdgas-Brennwertgeräte sind als wandhängende Geräte
und als Standgeräte verfügbar.
• Emissionsarme Verbrennung: Der Schornsteinfeger muss
die Anlage – abhängig vom System – nur alle zwei bis drei
Jahre prüfen.
• Brennwertgeräte haben einen rund 15% höheren Wir-
kungsgrad gegenüber einem NT-Kessel.
• Selbst wenn ein neuer Brennwertkessel aufgrund der ho-
hen Systemtemperaturen nicht im Brennwertbereich betrie-
ben wird, ist er so effizienter als ein alter NT-Kessel.
• Ersetzt man in einem Einfamilienhaus mit 46.000 kWh/a
Erdgasverbrauch den 25 Jahre alten Gas-NT-Kessel durch
eine moderne Erdgas-Brennwerttherme, kann sich eine
Brennstoffkostenersparnis von bis zu 20% (rund 500 Euro)
pro Jahr ergeben.
• Für diese effiziente Heizung liegen die Investitionskosten
inklusive Installation zwischen 6.000 und 8.000 Euro.
• Mit Warmwasserspeicher, neuen Thermostatventilen, 
sowie einem hydraulichen Abgleich zwischen 8.000 und
12.000 Euro. 
• Mit dem zusätzlichen Einsatz moderner Hocheffizienz-
pumpen und Strangregulierventile sowie moderner Ther-
mostatventile und einer Optimierung der Regelung, einem
hydraulischen Abgleich und der Dämmung von Rohrleitun-
gen im Kellergeschoss können mit geringem finanziellen
Aufwand weitere Einsparungen erreicht werden . 

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Für alle Einsatzmöglichkei-
ten: von der Wohnung
über Ein- und Zweifami-
lienhäuser, Mehrfamilien-
häuser bis zu Gewerbe
und Industrie – die Kessel
stehen in den passenden
Leistungsgrößen zur Ver-
fügung.

• Erdgas-Brennwert ist mit
regenerativem BioErdgas
und /oder Solarthermie
kombinierbar.

• Der Einsatz von Bio-Erd-
gas ist ohne Umrüstung
und in jeder Beimischung
bis zu 100% möglich.

Einsatzmöglichkeiten

100

75

50

25

0

Erdgas-NT-Kessel*
(Referenz)

* Niedertemperaturkessel

Erdgas-
Brennwertkessel

Erdgas-
Brennwert & Solar

Erdgas-Mikro-
KWK

CO²-Emissionen von Heizungssystemen

Text und Grafik: www.bdew.de

Grafik: www.bdew.de



Wasser
Wärme

Wohlfühlbad
HEIZUNG
SOLARANLAGEN
KLEMPNEREI
SANITÄR
WANNE IN WANNE

Thomas Heitmann
Battweilerstraße 33 · 66482 Zweibrücken
Telefon (0 63 37) 3 55 · Mobil (01 72) 6 87 72 32
www.heitmann-zw.de

Heizung + Sanitär

EL : 0633 -
FAA : 0633 /963920

H rbe t Conr d GmbH H izu g, Lüft ng, Sanitär

Land u r Stra e 120 · 6 4 2 Zw ibrücken
E-M il: conr d-haus echnik gmx.de

J. Grünagel
Meisterbetrieb
Heizungsbau – Sanitär

Kunden- und Wartungsdienst
Mobil: 01 71-2 89 20 36 oder

01 73-8 44 08 14
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Wie funktioniert die Kombination Erdgas und Solar?

� Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren nutzen die Sonnenstrahlung zur Wärmegewinnung
und geben die gewonnene Energie an den Wärme speicher des Systems ab.

� Erdgas-Brennwertheizung
� Vom Wärmespeicher aus werden optimal abgestimmt die Wärmeströme von den 

„Erzeugern“ zu den „Verbrauchern“ wie z. B. der Dusche geregelt. Im Wärmespeicher wird
vorrangig Solarenergie in Form von Warmwasser gespeichert. Reicht die Sonnenwärme aus
der Solarthermie nicht aus, heizt die Erdgas-Brennwertheizung bedarfsgerecht und 
modulierend dazu. Die benötigte Größe des Wärmespeichers hängt davon ab, ob neben 
der Warmwasserbereitung auch eine solare Heizungsunterstützung geplant ist.

Erdgas und Sonnenwärme:
einfach kombinieren
Erdgas-Brennwerttechnik und Solarthermie sind eine besonders 
sparsame Kombination, denn mit Erdgas wird ein besonders 
umweltschonender Brennstoff und mit Sonnenenergie eine 
natürliche Energiequelle genutzt.

mit solarer Warmwasserbereitung

mit zusätzlicher Heizungsunterstützung

 1

 2
 3

• Mit der Kombination Erdgas und Solarwärme können alle
gesetzlichen Anforderungen aus der EnEV und dem EEWär-
meG kostengünstig erfüllt werden.

• 1,8 Millionen thermische Solaranlagen mit 16,5 Millionen
Quadratmetern Kollektorfläche sind zur Wärmeerzeugung
auf deutschen Dächern installiert.

• Erdgas-Brennwertgeräte sind als wandhängende Geräte
und als Standgeräte, die Solarkollektoren als Flach und
Röhrenkollektoren verfügbar.

• Die Kombination von Brennwerttechnik und Solarthermie
ist mindestens genauso effizient, sparsam und vorteilhaft
wie Erdgas Brennwerttechnik.

• Emissionsarme Verbrennung: Der Schornsteinfeger muss
die Anlage – abhängig vom System – nur alle zwei bis drei
Jahre prüfen.

• Selbst wenn ein Brennwertkessel aufgrund der hohen
Systemtemperaturen nicht im Brennwertbereich betrieben
wird, ist er effizienter als ein Niedertemperatur-(NT-)Kessel.

• Bis zu 60 % des Jahresbedarfs an Energie für die Warm-
wasserbereitung können durch die Sonnenenergie über-
nommen werden. Wird die Sonnenwärme auch zur Hei-
zungsunterstützung genutzt, können bis zu 20 % der ge-
samten Wärmeerzeugung über die Sonne gedeckt werden.

• Ersetzt man in einem Einfamilienhaus mit 46.000 kWh/a
Erdgasverbrauch den 25 Jahre alten Gas-NT-Kessel durch
die Kombination Erdgas und Solar, kann sich eine Brenn-
stoffkostenersparnis von bis zu 950 Euro pro Jahr ergeben.

• Für diese effiziente neue Heizung liegen die Investitions-
kosten inklusive Installation je nach System zwischen
12.000 und 20.000 Euro.

• Mit dem zusätzlichen Einsatz moderner Hocheffizienz-
pumpen und Strangregulierventile sowie moderner Ther-
mostatventile und einer Optimierung der Regelung, einem
hydraulischen Abgleich und der Dämmung von Rohrleitun-
gen im Kellergeschoss können mit
geringem finanziellen Aufwand weitere Einsparungen er-
reicht werden.

Kosten und Wirtschaftlichkeit

• Im Gebäudebestand
liegt der Fokus der Solar-
wärmenutzung auf der Un-
terstützung der Warmwas-
serbereitung. Eine Hei-
zungsunterstützung kann
– besonders in Verbin-
dung mit Flächenhei-
zungssystemen wie Fuß-
bodenheizung – einen
weiteren Beitrag zur Ener-
giekostensenkung leisten.

• Im Neubau ist eine Kom-
bination von Warmwasser-
bereitung und Heizungs-
unterstützung sinnvoll.

• Der Einsatz von Bio-Erd-
gas ist ohne Umrüstung
und in jeder Beimischung
bis zu 100 % möglich.

Einsatzmöglichkeiten

Text und Grafik: www.bdew.de



Im Langgarten 10
66484 Battweiter
Tel.: (06337) 6357
Fax: (06337) 8728

• Bäder
• Klima – Solar
• Regenwassernutzung
• Kaminsanierung
• Kundendienst Öl – Gas
• Bauklempnerei

Fachbetrieb für:
HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄRHeizungsbau – Solartechnik

Ihr Spezialist für alternative Energien

Robert-Koch-Straße 1 Tel.: 06332/981106
66482 Zweibrücken info@heizungsbau-spohn.de
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HeizwärmeHeizwärme

UmweltwärmeUmweltwärme

Verfl üssigerKondensator

Verdampfer Verdampfer
Verdichter

Gasmotor

Erdgas

 Ab-
sorber

 Aus-
treiber

Druck-
reduzier-
ventil

Druck-
reduzier-
ventil Lösungs-

pumpeErdgas

Thermischer Verdichter

Bei der gasmotorischen Wärmepumpe wird der
Verdichter (Punkt 2) von einem Erdgas-Verbren-
nungsmotor angetrieben.

Wie funktioniert die Gaswärmepumpe?

� Der Verdampfer entzieht der Umgebung Wärme. Dabei wechselt das im System 
enthaltene Kältemittel in den gasförmigen Zustand.

� Der entstehende Dampf wird mittels eines Kompressors verdichtet und auf ein höheres
Temperaturniveau gebracht.

� Im dritten Schritt gibt das dampfförmige Kältemittel seine Wärme im Verflüssiger/
Kondensator an das Heizungssystem ab und wird dabei flüssig.

� Zum Schluss baut ein Entspannungsventil den Überdruck ab, so dass das Kältemittel 
wieder Umweltwärme aufnehmen und der Prozess von vorne beginnen kann.

Innovativ heizen:
mit der Gaswärmepumpe
Gaswärmepumpen kombinieren sparsame und umweltschonende
Erdgastechnologie mit der Nutzung von Umweltwärme aus Sonne,
Luft, Wasser oder Erde. Durch eine gleichzeitige Nutzung von 
Wärme für Warmwasser und Heizung sowie Kälte für Lüftung, 
Kühlung oder Temperierung ermöglicht diese Technologie 
Nutzungsgrade von bis zu 170 Prozent.

Die innovative Zeolith-Gaswärmepumpe für das Einfamili-
enhaus wird gerade in den Markt eingeführt. Sie nutzt als
Umweltwärme die Solarthermie und erreicht so Nutzungs-
grade von bis zu 139 %. Sie ist damit etwa 10 % sparsamer
im Energieverbrauch als die Kombination von Erdgas-
Brennwerttechnik und Solarthermie.

• Die Geräte sind leise, wartungsarm und umweltschonend.
Zahlen und Fakten zur Gaswärmepumpe.

• Alle gesetzlichen Anforderungen aus EnEV und EEWär-
meG können erfüllt werden.

• Gasmotorische und Absorptions-Gaswärmepumpen sind
schon seit einigen Jahren erfolgreich im Markt etabliert.

• Besonders hohe Nutzungsgrade (bis zu 170 %) werden
bei der gleichzeitigen Nutzung von Wärme (Warmwasser)
und Kälte (Kühlung) erreicht.

• Die aktuellen Zeolith-Adsorptionswärmepumpen sind für
den Einsatz im Einfamilienhausneubau konzipiert.

• Für diese effiziente neue Heizung liegen die Investitions-
kosten inklusive Installation zwischen ca. 18.000 und
24.000 Euro. 

• Mit dem Einsatz einer solchen Gaswärmepumpe lassen
sich die jährlichen Energiekosten um bis zu 10 % gegen-
über der Kombination von Erdgas-Brennwerttechnik und
Solarthermie reduzieren.

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Absorptions-Gaswärmepumpen nutzen Erdgas
in einem thermischen Verdichter (Punkt 2). In
einem Systemkreislauf wird eine Wasser-Ammo-
niak-Lösung transportiert.

• Die aktuell am Markt verfüg-
baren Zeolith-Gaswärmepum-
pen sind für den Einsatz in Ein-
familienhäusern konzipiert
(Neubau oder sehr gut ge-
dämmter Altbau).

• Der Einsatz von Bio-Erdgas
ist ohne Umrüstung und in je-
der Beimischung bis zu 100 %
möglich.

• Absorptions- und gasmotori-
sche Geräte sind neben der
Heizung auch gleichzeitig für
die Kühlung, Entfeuchtung und
Temperierung einsetzbar, zum
Beispiel im Gewerbe, in Mehr-
familienhäusern, in Verwal-
tungsgebäuden oder in Gebäu-
den der sozialen Infrastruktur.

Heizkreis

Kältemittel-
dampf

Zeolith

Kältemittel
Umwelt-
energie

Adsorptions-Gaswärme-
pumpen machen sich die
physikalischen Eigen-
schaften des Minerals
Zeolith zu eigen: Zeolith
bindet („adsorbiert“) Was-
serdampf und saugt sich
wie ein Schwamm voll.
Dabei entsteht Wärme, die
an das Heizsystem abge-
führt wird.
Bei der Trocknung des Mi-
nerals durch einen Erdgas-
brenner tritt das zuvor ge-
speicherte Wasser als
Dampf wieder aus, kon-
densiert und gibt Wärme
an das Heizsystem ab.
Durch Umkehrung dieses
Prozesses kann Wärme
aus der Umgebung einge-
koppelt werden.

Adsorptions-
Gaswärmepumpe

Text und Grafik: www.bdew.de

Foto: Viessmann Grafik: www.bdew.de

Einsatzmöglichkeiten

www.bdew.de/etg/index.html



Fa. Cutaia
Marcello Cutaia

Stuckateurbetrieb
Zweibrücken • Hofenfelsstr. 239

Gips-, Putzarbeiten
Vollwärmeschutz

Trockenausbau

(0 63 32) 1 41 15
(01 73) 3 88 86 15
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Wie funktioniert die Brennstoffzelle?

Brennstoffzellen-Heizgeräte nutzen ein sehr einfaches Prinzip: die Elektrolyse – nur auf umge-
kehrte Weise. Denn Wasserstoff hat die natürliche Eigenschaft, von sich aus zusammen mit
Sauerstoff wieder zu Wasser reagieren zu wollen. Unter kontrollierten Bedingungen kommt es
ohne externe Energiezufuhr zu einer kontrollierten „Knallgasreaktion“. Dieser Vorgang wird
als kalte Verbrennung bezeichnet. Hierbei entstehen elektrische Energie und Wärme.

� Die Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden: Anode und Kathode. Sie sind getrennt 
durch den Elektrolyt mit einer festen, ionendurchlässigen Membran. Die Elektroden sind 
mit einem Katalysator beschichtet. 

� Nachdem Wasserstoff der Anode zugeführt wurde, teilt er sich in Elektronen und 
Protonen. 

� Die freien Elektronen werden als elektrischer Strom durch den äußeren Kreislauf genutzt.
Die Protonen breiten sich durch den Elektrolyt zur Kathode aus. Hier verbindet sich der 
Sauerstoff aus der Luft mit Elektronen aus dem äußeren Kreislauf und Protonen. 
Gemeinsam ergeben sie Wasser und Wärme. 

� Zwischen Kathode und Anode kann sich nun eine Spannung aufbauen. Verbindet man
beide Elektroden miteinander, fließen die Elektronen von der Anode zur Kathode und
liefern so Antriebsenergie. Die Reaktionswärme kann zusätzlich zum Heizen genutzt 
werden.

Technik der Zukunft:
die Brennstoffzelle
Die Brennstoffzelle nutzt den Wasserstoff aus Erdgas für die Energie-
versorgung der Zukunft. Der Wasserstoff wird aus Erdgas (CH4) ge-
wonnen, das dem vorhanden Erdgasnetz entnommen wird. Über ei-
nen elektrochemischen Prozess erzeugt die Brennstoffzelle gleichzei-
tig Strom und Wärme. 

Elektrolyt / 
Membran

KathodeAnode

Wasserstoff H²(bzw. wasserstoff-
reiches Prozessgas)

H+ H+

Sauerstoff O²

Gleichstrom entsteht

Elektronen

warmes Wasser H²O

 1

2

 3

 4Erdgas

Reformer

• Beim Einsatz einer Brennstoffzelle können alle 
gesetzlichen Anforderungen aus EnEV und EEWärmeG 
erfüllt werden.

• Die Brennstoffzelle arbeitet nach dem Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung und bietet in einem sehr breiten
Leistungsbereich hohe elektrische und thermische
Wirkungsgrade.

• Mit der Brennstoffzelle werden elektrische 
Wirkungsgrade je nach Typ von 30 bis 60 % erreicht.

• Brennstoffzellengeräte arbeiten energiesparend und 
haben niedrige Schadstoff- und Geräuschemissionen.

• Sie erreichen eine hohe Volllaststundenzahl, da die Gerä-
te in der Regel ein günstiges Strom-/Wärmeverhältnis 
haben.

• Brennstoffzellen-KWK-Anlagen sparen bei der kombinier-
ten Wärme- und Stromerzeugung etwa ein Drittel Primär-
energie im Vergleich zur getrennten konventionellen 
Erzeugung.

• Ersetzt man in einem Einfamilienhaus mit 46.000 kWh/a
Erdgasverbrauch den 25 Jahre alten Gas-NT-Kessel durch
ein hoch innovatives Brennstoffzellengerät, so reduziert
sich der Brennstoffbedarf deutlich. Durch die gleichzeitige
Stromerzeugung können in der Regel ca. 60 Prozent des
Haushaltsstrombedarfs durch die Eigenproduktion abge-
deckt werden. Jede kWh Strom, die selbst erzeugt und
verbraucht wird, reduziert die Strombezugskosten. 
Überschüssig erzeugter Strom kann ins Netz eingespeist
und vergütet werden.

• Der Einsatz einer Brennstoffzelle ermöglicht so eine 
jährliche Einsparung von ca. 900 Euro bei Strom und Gas.

• Für diese hoch effiziente neue Heizung liegen die Investi-
tionskosten inklusive Installation bei ca. 35.000 Euro.

• Durch Smart-Home-Anwendungen und virtuelle 
Kraftwerke (zentrale Steuerung mehrerer Geräte) besteht
weiteres Einsparpotenzial.

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Brennstoffzelle: 
Energieversorgung 
der Zukunft

regenerativ erzeugtes Erdgas

Power-to-Gas-Anlagen

vorhandenes Erdgasnetz

• Brennstoffzellengeräte sind für den Einsatz in Ein- 
und Zweifamilienhäusern konzipiert (Neubau und Be-
stand). Besonders eignen sie sich für Gebäude mit nied-
rigem Wärmebedarf oder als Beistellgerät in Mehrfamili-
enhäusern.

• Der Einsatz von Bio-Erdgas ist ohne Umrüstung 
und in jeder Beimischung bis zu 100 % möglich.

Einsatzmöglichkeiten

Text und Grafik: www.bdew.de

Text und Grafik: www.bdew.de

www.bdew.de/etg/index.html



www.dachdeckerei-weizel.de

Telefon: 06337-209219
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Wie funktioniert die Strom erzeugende Heizung?

Eine Strom erzeugende Heizung besteht aus einem Erdgas-Verbrennungsmotor und einem
Generator. Dieses System erzeugt Wärme und Strom.

Der Stirlingmotor arbeitet mit einer externen kontinuierlichen Verbrennung. Er ist ein mit Ar-
beitsgas wie z. B. Helium gefüllter Zylinder. Dieser besteht aus drei Komponenten: einem Ver-
dränger-, einem Arbeitskolben und einem Generator. Zunächst wird eine Seite des Zylinders
durch einen Gasbrenner erwärmt, während die andere mit Wasser aus dem Heizkreis des Ge-
bäudes gekühlt wird. Anschließend wird das Arbeitsgas über den Verdrängerkolben von der
kalten auf die warme Seite transportiert. Dadurch entsteht eine Druckdifferenz, die den Ar-
beitskolben in Bewegung setzt. Er ist Bestandteil des Generators, der die Bewegung in elekt-
rischen Strom umwandelt. Die Abwärme des Brenners und des Arbeitsgases wird zur Behei-
zung des Gebäudes genutzt.

� Das KWK-System arbeitet nach dem Prinzip der internen 
Verbrennung im Ottomotor. In diesem wird Erdgas mit 
angesaugter Luft vermischt und mithilfe eines Zündfunkens
zur kontrollierten Explosion gebracht.

� Dabei entstehen Verbrennungsgase, die sich ausdehnen. 
Der verursachte Überdruck setzt eine Kolbenbewegung in 
Gang. Sie wird auf eine Welle übertragen, die den Generator
zur Stromerzeugung antreibt.

� Entstehende Abwärme wird für Raumheizung und
Warmwasserbereitung genutzt.

Dezentrale Energieversorgung:
die Strom erzeugende Heizung
Die Strom erzeugende Heizung (auch Mikro-/Mini-KWK genannt) 
arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Es wird
nur einmal Energie aufgewendet, um sowohl Strom als auch Wärme
zu erzeugen. Sie gilt als die Schlüsseltechnologie auf dem Weg zu
einer dezentralen Energieversorgung.

 Stirlingmotor  Ottomotor

 2

 1

Abgas

HeizungsvorlaufHeizungsrücklauf

Erdgas

Erhitzerkopf

Kühler 

mit Heizungsvor- 
und Rücklauf

Lineargenerator
(Strom entsteht)

Arbeitskolben

Verdrängerkolben

Erdgas

Generator
(Strom entsteht)
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• Die Geräte erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von über
90 Prozent.

• In allen Leistungsklassen sind Geräte mehrerer Hersteller
verfügbar; Strom erzeugende Heizungen mit 1 kW 
elektrischer Leistung werden derzeit in Stückzahlen von
mehr als 3.000 Geräten pro Jahr in Deutschland eingeführt.

• Die Strom erzeugende Heizung im mittleren Leistungsbe-
reich (Mini-KWK) ist seit vielen Jahren vor allem im 
Gewerbe erfolgreich im Einsatz.

• In der Regel lässt sich das bestehende Heizsystem bei
einer Modernisierung weiterhin nutzen.

• Die gekoppelte und dezentrale Erzeugung von Strom und
Wärme ist deutlich ökologischer und effizienter als die ge-
trennte Erzeugung in Kraftwerk (Strom) und Heizungskessel
(Wärme), da weniger (Primär-) Energie aufgewendet 
werden muss (ca. 30 %). Zahlen und Fakten zur Strom 
erzeugenden Heizung.

• Der Einsatz von Bio-Erdgas ist ohne Umrüstung und in 
jeder Beimischung bis zu 100 % möglich.

• Alle gesetzlichen Anforderungen aus EnEV und 
EEWärmeG können erfüllt werden.

• Ersetzt man in einem Einfamilienhaus mit 46.000 kWh/a
Erdgasverbrauch den 25 Jahre alten Gas-NT-Kessel durch
eine innovative Strom erzeugende Heizung, so reduzieren
sich die Energiebezugskosten deutlich. Durch die gleichzei-
tige Stromerzeugung können in der Regel ca. 60 % des
Haushaltsstrombedarfs durch die Eigenproduktion 
abgedeckt werden. Jede kWh Strom, die selbst erzeugt und
verbraucht wird, reduziert die Strombezugskosten. 
Überschüssig erzeugter Strom kann ins Netz eingespeist
werden und wird vergütet.

• Der Einsatz einer Strom erzeugenden Heizung ermöglicht
so eine jährliche Einsparung bis zu 750 Euro bei Strom 
und Gas.
• Für diese effiziente neue Heizung liegen die Investitions-
kosten inklusive Installation bei ca. 23.000 Euro. 

• Durch Smart-Home-Anwendungen und virtuelle Kraftwer-
ke (zentrale Steuerung mehrerer Geräte) besteht weiteres
Einsparpotenzial.

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Wirkungsgrade von Heiztechnologien (bezogen auf den 
Heizwert Hi)

100

75

50

25

0
Alter Heizkessel
(Standardkessel)

Alter Heizkessel
(NT-Technik)

Erdgas-Brenn-
wertkessel

Heizkessel 
(NT-Technik)

Das Stirlingheizgerät ist im
Kundeninformationszentrum 
der Stadtwerke in Betrieb. 
Foto: Stadtwerke

• Mikro-KWK-Geräte mit
ca. 1 bis 3 kW elektrischer
Leistung sowie einem in-
tegrierten oder externen
Brennwertgerät eignen
sich für den Einsatz in Ein-
und Zweifamilienhäusern. 

• Mini-KWK-Geräte mit ca.
3 bis 15 kW elektrischer
Leistung sind ideal für
Mehrfamilienhäuser oder
für das Gewerbe geeignet
– auch als Grundlast-Bei-
stellgeräte mit zusätzli-
chem Spitzenlastkessel.

• 1 kW-Stirling-Geräte eig-
nen sich sehr gut für den 
Austauschmarkt.

Einsatzmöglichkeiten

Grafik und Text: www.bdew.de

Grafik und Text: www.bdew.de

www.bdew.de/etg/index.html



Spenglerei + Photovoltaikanlagen

Fabrikstraße 13 · 66917 Wallhalben

Tel.: 06375/268 · info@dachdeckerei-grunder.de

Fabrikstraße 13 · 66917 Wallhalben

Photovoltaik – jetzt erst recht!
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Am Anfang stand ein
in die Jahre gekom-
menes Zweifamilien-
haus. Hubert Mat-

thias wohnte dort in einer Ei-
gentumswohnung. Für den
Single reichten die 75 Qua-
dratmeter Wohnfläche aus –

doch nach seiner Heirat und
der Geburt der Tochter wohnte
die Familie ziemlich beengt.
Als die Familie die Möglichkeit
bekam, die zweite Eigentums-
wohnung und damit das kom-
plette Haus zu erwerben, griff
er zu. Was dann folgte, war ein
Abenteuer, denn der Familien-
vater entschied sich, sein
Haus nicht nur zu sanieren,
sondern gleichzeitig ein Maxi-
mum an Energie einzusparen. 
Die Ausgangslage war ein im
Jahr 1969 gebautes zweistöcki-
ges Haus. Ideale der Architek-
tur dieser Zeit waren offene,
lichtdurchflutete Wohngebäu-
de, oft mit großen Glasflächen
und üppigen Balkonen. Fossile
Energieträger waren billig - an
Energieeinsparung dachte da-
mals niemand. Eine besondere
Herausforderung an die Fami-
lie Matthias also, ihr Haus an
die Anforderungen unserer
Zeit anzupassen. „Ein Neubau
wäre sicher weniger aufwän-
dig gewesen“, bemerkt Hubert
Matthias, „das stand am An-
fang auch zur Debatte. Als ich
dann die Chance bekam, die
zweite Eigentumswohnung zu
kaufen, habe ich zugegriffen“
Unterstützung bekam Hubert
Matthias von Anfang an von
seinen Kollegen bei den Zwei-
brücker Stadtwerken.
Energieberater Rainer Ringei-
sen begleitete das Projekt mit
seinem Expertenwissen und
zahlreichen tollen Tipps. „Wir
haben intensive Gespräche ge-
führt“, erinnert sich Hubert
Matthias, „Unterstützung be-
kam ich auch von ehemaligen
Kollegen und der Blieskasteler
Planwerkstatt.“ 
Am Anfang stand die Recher-
che – welche Möglichkeiten
gibt es, das Haus energetisch
zu sanieren? Was macht Sinn,
was sollte man lieber lassen?
Hier war die Beratung durch
den Kollegen Ringeisen uner-

setzlich. Und der riet ihm zu
einem ungewöhnlichen
Schritt: die Entfernung der
Balkone. „Das klingt erst ein-
mal radikal“, sagt Rainer Rin-
geisen dazu, „aber man muss
sehen: Balkone sind Wärme-
brücken – hier fließt die Wär-
me vom Inneren des Hauses
nach außen. Das hat den
Grund darin, dass Balkone in
Häusern dieser Baujahre bau-
lich nicht vom Haus getrennt
sind. Das heißt, Fußboden und
Balkon sind ein Bauteil – meist
aus Beton. Man kann dann
sein Haus dämmen wie man
will, das Bauteil Balkon funk-
tioniert immer wie eine Kühl-
rippe, die Wärme vom Haus
abzieht.“ „Natürlich muss man
hier einen Statiker zu Rate zie-
hen“, ergänzt Hubert Mat-
thias. 
Bei Matthias war der Rückbau
der Balkone kein Problem.
„Ich habe mir bei verschiede-
nen Firmen Angebote zum Bal-
konabriss machen lassen. Mit
den unterschiedlichsten Er-
gebnissen. Eine Firma wollte
doch tatsächlich mit einem
Presslufthammer anrücken
und den Balkon abschlagen.
Die Vibrationen, die da entste-
hen, hätten womöglich das ge-
samte Haus beschädigt“, be-
richtet der Bauherr. Er ent-
schied sich dann für ein Unter-

nehmen, das die Balkone
scheibchenweise mit einer Sä-
ge abgetrennt hat. Die Vorteile
liegen auf der Hand: keine Er-
schütterungen und ein saube-
rer Schnitt. 
„Natürlich kann man während
solch umfassender Baumaß-
nahmen sein Haus nicht be-
wohnen“, erklärt Hubert Mat-
thias. Glücklicherweise besitzt
sein Vater ein Haus in der
Nachbarschaft, dort zog die
Familie während der dreiein-
halbjährigen Umbauphase in
eine Wohnung. 
Jetzt stand der Sanierung
nichts mehr im Wege und der
Rückbau konnte beginnen. Ein
halbes Jahr entkernte Hubert
Matthias sein Haus in Eigen-
leistung, er entfernte Wände
und die alten Holzfenster. Die
Elektroleitungen wurden he-
rausgerissen, die alten Was-
serrohre ebenso. Die Türen
wurden entsorgt, Fensteröff-
nungen verändert, die Ein-
gangstür verlegt und der Gips-
verputz von den Wänden ent-
fernt. Der Schornstein wurde
herausgeschlagen und die alte
Ölheizung entsorgt. „Es war
schon von der Bauschutttren-
nung her eine umfassende
Maßnahme“, erinnert sich der
Bauherr, „jeden Tag bin ich
von der Arbeit nach Hause ge-
kommen und dann auf die 

Altbausanierung als Chance für mehr
Energie- und Kosteneffizienz

Hubert Mat-
thias aus Zwei-
brücken hat
ein in die Jahre
gekommenes
Zweifamilien-
haus von
Grund auf sa-
niert. Das Er-
gebnis kann
sich sehen las-
sen. Und wert-
volle Tipps hat
er auch parat. 

Die nachstehende Gebäu-
desanierung (Seiten 12 bis
15) ist lediglich ein Bei-
spiel, wie eine Gebäude-
sanierung aussehen kann.
Welche Dämmstärken
oder welche Heiztechnik
gewählt wird, ist immer in-
dividuell und von den je-
weiligen Gegebenheiten
abhängig. Hier steht der
Energieberater der Stadt-
werke Rainer Ringeisen
mit Rat und Tat zur Seite,
zum Beispiel, ob Sie die
Sanierung in Teilen durch-
führen möchten. 
Die Heizung, das Dach
oder die Fenster moderni-
sieren, sollte in jedem Fall
ein Fachmann zu Rate ge-
zogen werden, damit die
Sanierungsmaßnahme
auch fachgerecht und
durchdacht durchgeführt
wird. Für Stadtwerke-Kun-
den ist hier der Energiebe-
rater der Stadtwerke Zwei-
brücken der richtige An-
sprechpartner. 
Weiterführend besteht die
Möglichkeit einer „Vor Ort
Beratung“ die durch den
Bund im Einfamilienhaus
mit bis zu 800 Euro geför-
dert wird. Der Kunde kann
wählen zwischen der Er-
stellung eines energeti-
schen Sanierungskon-
zepts für:
• Eine Sanierung des
Wohngebäudes (zeitlich
zusammenhängend) zum
KfW-Effizienzhaus (Kom-
plettsanierung).
• Eine umfassende ener-
getische Sanierung in
Schritten mit aufeinander
abgestimmten Einzelmaß-
nahmen (Sanierungsfahr-
plan).

Hinweis 

MEHR INFOS UNTER:
www.bafa.de/bafa/de/
energie/energiesparbera-
tung/index.html 

Aus Alt wird Neu: vorher . . . . . . und nachher. Fotos: Stadtwerke

Der alte Beton-Balkon wird abgeschnitten (Wärmebrücke).



Feuchte Wände? Nasse Keller?
Sie haben das Problem, wir die Lösung!
•  Beseitigung von Mauerfeuchtigkeit,

Schimmelbildung – Salzausblühungen 
(Salpeter)

•  Kellertrockenlegung
•  Schimmelbeseitigung
Wir beraten Sie unverbindlich. Rufen Sie uns an!

Isotan
Maler-, Stuck- und Verputz GmbH
66482 Zweibrücken, Pirmasenser Str. 94 a

Tel. (0 63 32)

4 67 67
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Moderne oder sanierte Ge-
bäude weisen heute eine hö-
here Luftdichtheit auf, denn
im Gegensatz zu unsanierten
Altbauten findet weniger
Luftzirkulation durch Risse
oder undichte Fenster oder
Türen statt. Die Gefahr der
Schimmelpilzbildung steigt.
Schimmelpilze benötigen
Feuchtigkeit zum Wachsen.
Die entsteht unter anderem
durch Kochen, Waschen, Du-
schen und die Atemluft. Ha-
ben sich erst einmal Schim-
melpilze angesiedelt, finden
sie Nahrung in der Zellulose
von Tapeten oder den In-
haltsstoffen von Bodenbelä-
gen. Schimmelsporen sind
eine ernste Gefahr für die Ge-
sundheit, sie können Aller-
gien und Atemwegserkran-
kungen auslösen. Um dem
vorzubeugen, sollte die Woh-

nung mindestens vier Mal am
Tag gelüftet werden. Hier gilt,
die Fenster komplett zu öff-
nen, dass ein genügender
Luftaustausch stattfinden
kann. Die Fenster nur zu kip-
pen führt nur zu einem gerin-
gen Lüftungseffekt. Benach-
barte Wand- und Bodenflä-
chen kühlen durch längere
Kipplüftung stark ab, das
Schimmelpilzrisiko steigt. Zu-
dem entzieht das Kipplüften
der Wohnung viel wertvolle
Heizenergie. Kann die Woh-
nung über den Tag nicht in
regelmäßigen Abständen ge-
lüftet werden, weil zum Bei-
spiel die Bewohner berufstä-
tig sind, empfiehlt sich der
Einbau einer Abluftanlage,
die das Lüften automatisch
übernimmt. Hier wird ein
kontrollierter hygienischer
Mindestluftwechsel ermög-

licht. Vorteile sind die Ver-
minderung von Gerüchen,
weniger Lärm- Pollen- und
Schadstoffbelastung als bei
der Stoßlüftung und schließ-
lich eine erhöhte Einbruchsi-
cherheit. 
Der Erfolg von Lüftungsanla-
gen hängt von der exakten
Planung und ordnungsgemä-
ßen Montage ab. Die Ener-
gieberater der Stadtwerke
helfen bei allen Fragen rund
um das richtige Lüften und
Heizen. sli

Abluftanlage sorgt für richtige
Lüftung in gedämmten Häusern

Die Abluftbox: Der Erfolg
von Lüftungsanlagen hängt
von der exakten Planung
und ordnungsgemäßen
Montage ab.

Baustelle gegangen. Urlaub
war nicht drin.“ Insgesamt 17
Container Schutt fielen beim
Umbau an. 
Dann konnte die energetische
Sanierung beginnen. Für die
Ausbaumaßnahme bekam Hu-
bert Matthias KFW-Förderung
vom Bund. Der unterstützt
Bauherren bei der energeti-
schen Sanierung mit Zuschüs-
sen und zinsgünstigen Darle-
hen. Dafür verpflichten sich
die Bauherren, gewisse Stan-
dards einzuhalten. Wenn man
ein altes Haus saniert, liegt
hier eine Herausforderung,
diese Standards zu erreichen –
denn das ist oft aus den ver-
schiedensten bautechnischen
Gründen nicht möglich, oder
nur unter großem finanziellen
Aufwand machbar. 
Deshalb war die kompetente
Beratung, die Matthias von
seinem Kollegen Rainer Rin-
geisen bekam, eine große Hil-
fe. „Ich hätte ein Passivhaus
aus meiner Immobilie machen
können und dadurch mehr För-

derung erhalten, aber Rainer
Ringeisen hat mich über die
Probleme aufgeklärt, die ich
bekommen kann, wenn ich die
geforderten Maßnahmen hier-
für in mein Haus einbaue.“ 

WOHNUNGSLÜFTUNG

Eines dieser von Hubert Mat-
thias angesprochenen Prob-
leme ist die Wohnungslüftung.
Hier fördert der Gesetzgeber
Anlagen mit Wärmerückgewin-
nung – aus Sicht von Rainer
Ringeisen sind die unwirt-
schaftlich. „Bei solchen Anla-
gen muss man aufpassen,
dass es nicht zur Keimbildung
kommt. Die Filter müssen zwei
Mal im Jahr gewechselt wer-
den und die Abluftkanäle müs-
sen alle zehn Jahre gereinigt
werden – das kostet im Mo-
ment etwa 500 Euro. Man hat
also höhere Wartungskosten
und gleichzeitig höhere Strom-
kosten bei einer solchen Anla-
ge. Der Gesetzgeber argumen-
tiert mit der Co2-Einsparung –

aber man sollte bedenken,
dass der Kundendienst zur
Wartung anreisen muss und
dadurch auch ein gewisses
Maß an CO2 in die Luft bläst.“
Ein einfaches Beispiel, das ein
Kollege kürzlich beim Energie-
tag in Bingen vorgetragen hat,
überzeugte Rainer Ringeisen:
„Pro eingesparte Kilowattstun-
de muss man für die Wärme-
rückgewinnung 38 Cent inves-
tieren. Eine Kilowattstunde
Gas kostet im Moment zirka 6
Cent, eine Kilowattstunde
Strom bei den Stadtwerken
Zweibrücken 26 Cent. Man
zahlt also drauf.“ Dabei hält
Rainer Ringeisen Abluftanla-
gen durchaus für sinnvoll. Lei-
der installierten immer noch
zu wenige Leute diese Anlagen
und wunderten sich dann,
wenn sie Probleme mit Schim-
mel in ihren sanierten Gebäu-
den bekämen. Den schlechten
Ruf, den die Abluftanlagen ha-
ben, kann er nicht verstehen.
„Die Anlage muss natürlich
richtig dimensioniert sein –
hier besteht oft eine Diskre-
panz zwischen Architekt und
Praxis. Luft braucht Platz, des-
halb muss der Leitungsdurch-
messer stimmen. Wird das
nicht beachtet, können Strö-
mungsgeräusche auftreten.“
Hubert Matthias ist mit seiner
Anlage, die ohne Wärmerück-
gewinnung auskommt, voll-
kommen zufrieden. Sie verur-
sacht weder Zug noch Lärm –
am Anfang musste er sich so-
gar von der Funktionstüchtig-
keit seiner Anlage überzeu-
gen, indem er ein Blatt Papier
an den Luftabzug hielt, so ge-
räuschlos ging alles vonstat-
ten. 

DÄMMEN

Um Heizenergie zu sparen,
war es für Hubert Matthias
selbstverständlich, sein Haus
zu dämmen. Auch hier werden
von Bauherren immer wieder
Fehler gemacht. „Da gibt es
Hausbesitzer, die dämmen
zwar ihr Haus, aber den So-
ckel nicht, weil man sich
scheut, rund ums Haus aufzu-
graben. Auch die Optik spielt
eine Rolle“, verrät Rainer Rin-
geisen. Doch eine fehlende
Dämmung bewirkt natürlich
Wärmeverluste – die Wärme
der Innenräume kann weiter-
hin durch die ungedämmten
Teile abfließen und im
schlimmsten Fall sogar für
Schimmelpilzbildung sorgen.
Hubert Matthias dämmte sein
Haus außen mit einer 20 Zenti-
meter starken Schicht. Auf
dem Dachboden kam eine
Dämmung mit Zellulose zum
Einsatz. Dabei wird eine
Schicht aus recyceltem Papier,
versetzt mit Borsalz zur Kon-
servierung, mit Hilfe einer spe-
ziellen Maschine auf den

Dachboden geblasen. Das ist
einfach, kostengünstig und ef-
fektiv. Natürlich kommt diese
Methode nur bei Dachböden
zu Einsatz, die man später
nicht mehr begehen muss. Für
Wartung oder den Schorn-
steinfeger können Bauherren
allerdings einen Steg bauen,
der die Dämmmasse über-
brückt. Die Kellerdecke dämm-
te Hubert Matthias mit einer
fünf Zentimeter dicken Schicht
Dämmstoff. Hier hätte er ger-
ne eine stärkere Dämmung
verwirklicht, doch das war auf-
grund der an der Decke ver-
laufenden Rohre nicht mög-
lich. 

Eine Abluftanlage sorgt für das richtige Klima im Haus, sichtbar
im Bild das Abluftventil im Bad (kreisrund in der Wand) Fotos:

Stadtwerke

Die Kellerdecke dämmte Hubert
Matthias mit einer fünf Zenti-
meter dicken Schicht Dämm-
stoff. 

So wird richtig gedämmt. Grafik: ASEW
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FENSTER

Hubert Matthias hat sich für
Passivhausfenster entschie-
den. Das sind dreifach verglas-
te Fenster mit einer so ge-
nannten „warmen Kante“. Was
das bedeutet, erklärt Rainer
Ringeisen: „Bei Fenstern älte-
rer Bauart besteht der Zwi-
schenraum zwischen den
Scheiben oft aus einem wär-
meleitfähigen Material wie
Metall. Bei den Passivhaus-
fenstern kommt dort ein glas-
faserverstärkter Kunststoff
zum Einsatz. Der leitet die
Wärme wesentlich schlechter
und isoliert deshalb besser.“
Auch beim Einbau von Fens-
tern sollte man einiges beden-
ken. So werden Fenster heute
oft mit Hilfe von Bauschaum in
die Hauswand eingefügt. Die-
ser Schaum ist aber nicht dau-
erelastisch. Mit den Jahren
wird der Schaum durch die
Fenster verformt, die sich bei
Wärme, zum Beispiel bei Son-
nenbestrahlung, ausdehnen
und bei Kälte, zum Beispiel
durch Wind, zusammenziehen.
Durch den verformten Schaum
können Undichtigkeiten ent-
stehen. Besser ist hier ein
dauerelastisches Dichtband.
Doch dazu muss die Laibung
verputzt sein, um eine glatte
Fläche für das Aufbringen des
Dichtbandes zu gewährleisten.
Der U-Wert der von Hubert
Matthias eingesetzten Fenster
beträgt 0,7.

WANDHEIZUNG

„Stellen Sie sich vor, es ist
Winter – sagen wir es hat mi-
nus 5 Grad, aber die Sonne
scheint. Wenn dann kein Wind
weht, kann es trotz der gerin-
gen Lufttemperaturen in der
Sonne richtig warm werden.
Das ist die Strahlungswärme“,

erklärt Rainer Ringeisen. Ge-
nau diese Strahlungswärme
macht sich eine Wandheizung
zu Nutze. Hubert Matthias
heizt sein Haus mit einer sol-
chen Wandheizung und er
möchte die angenehme Wär-
me nicht mehr missen: „Die
Montage ist gar nicht so auf-
wändig wie man denkt und
man kann das auch selbst ma-
chen, es gibt fertige Matten
dafür“. Das Raumklima im
Haus von Hubert Matthias
wird durch einen ökologischen
Lehmputz verbessert. Der
Lehm hat die Eigenschaft,
Feuchtigkeit sehr gut aufzu-
nehmen und wieder abgeben
zu können. Er neutralisiert zu-

dem unangenehme Gerüche,
zum Beispiel Zigarettenrauch.
Für die Lehmputzarbeiten hat
Hubert Matthias die Firma Wit-
ti GmbH aus Kirkel beauftragt,
die ihm mit viel Kompetenz in
Sachen Lehmputz zur Seite ge-
standen hat. 
Als Heizquelle kommt bei Hu-
bert Matthias eine moderne
Gas-Adsorptionspumpe zum
Einsatz. Sie wurde von der Fir-
ma Theisinger GmbH aus
Zweibrücken installiert. Sie er-
zeugt ein Drittel der Wärme
aus der Umwelt und zwei Drit-
tel aus Erdgas und verbraucht
noch einmal 30 Prozent weni-
ger Energie als ein moderner
Brennwertkessel. 

Was ist ein U-Wert?

0,09 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,14 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,23 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,7 Watt/Quadratmeter•Kelvin
(mit Rahmen)

Wer sich mit Energiestandards und energieeffizientem Bau-
en beschäftigt, wird ziemlich schnell mit dem U-Wert kon-
frontiert. U steht für „unit of heat transfer“ (Einheit des
Wärmedurchgangs). Der U-Wert beschreibt den Wärme-
durchgangskoeffizienten. Das ist eine Maßeinheit, die sich
mit dem Wärmedurchgang von einem Gas oder einer Flüs-
sigkeit (zum Beispiel Raumluft) durch einen festen Körper
(etwa eine Wand oder ein Fenster) beschäftigt. Gemessen
wird der Temperaturunterschied. Im Fall einer ebenen Wand
gibt er den Wärmestrom (Wärmeenergie pro Zeit) je Fläche
der Wand und je Kelvin Temperaturunterschied von Gas
oder Flüssigkeit an. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist
ein spezifischer Kennwert eines Bauteils. Er wird im We-
sentlichen durch die Wärmeleitfähigkeit und Dicke der ver-
wendeten Materialien bestimmt. Je höher der Wärmedurch-
gangskoeffizient, desto schlechter ist die Wärmedämmei-
genschaft des Stoffs. Der U-Wert ist also ein theoretischer
Wert, aber mit einer erheblichen praktischen Bedeutung. Er
gibt die Wärmedämmeigenschaften eines Bauteils an, ab-
hängig vom Aufbau – also den verschiedenen Schichten,
aus denen eine Wand besteht, wie Mauerwerk, Dämmung
und Putz, sowie deren Dicke. Für die Außenwände eines
Passivhauses wird ein U-Wert von unter 0,15 angestrebt.

U-Werte der eingesetzten Dämmung:
Dachboden: 
Außendämmung: 
Kellerdecke: 
Fenster: Uw

Mindest-U-Werte im Altbau gemäß 
Energieeinsparverordnung (ENeV) 2016:
Außenwände: 
Dachboden: 
Dachschräge: 
Flachdach: 
Kellerdecke: 
Fenster: Uw

0,24 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,24 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,24 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,20 Watt/Quadratmeter•Kelvin
0,30 Watt/Quadratmeter•Kelvin 
1,30 Watt/Quadratmeter•Kelvin
(mit Rahmen) 

Die Montage einer Wandheizung ist gar nicht so aufwändig wie man denkt. Man kann es auch
selbst machen, es gibt fertige Matten dafür, weiß Hubert Matthias. Fotos: Stadtwerke

Gaswärmepumpen kombi-
nieren sparsame und um-
weltschonende Erdgastech-
nologie mit der Nutzung von
Umweltwärme aus Sonne,
Luft, Wasser oder Erde. 
Das Funktionsprinzip einer
Gas-Adsorptionsheizung be-
ruht auf dem Einsatz des Mi-
nerals Zeolith. Hier macht
man sich die physikalische
Eigenschaft dieses Stoffes
zu eigen, Wasserdampf zu
binden (adsorbieren) und
sich wie ein Schwamm voll-
zusaugen. Durch diesen Pro-
zess entsteht Energie in
Form von Wärme, die an das
Heizungssystem abgegeben
wird. 
Bei der Trocknung des Mine-
rals durch einen Erdgasbren-
ner tritt das zuvor gespei-
cherte Wasser als Dampf
wieder aus, kondensiert und
gibt Wärme an das Heizsys-

tem ab. Durch Umkehrung
dieses Prozesses kann Wär-
me aus der Umgebung, zum
Beispiel von Solarthermie
auf dem Dach, eingebunden
werden. 
Verglichen mit einem guten
Gas-Brennwertkessel fällt
der jährliche Erdgasver-
brauch einer solchen Ad-
sorptionswärmepumpenan-
lage bis zu 30 Prozent gerin-
ger aus, da zusätzliche sola-
re Wärme genutzt wird. 
Wie groß diese Einsparung
tatsächlich ist, hängt von di-
versen Faktoren ab: von der
benötigten Vorlauftempera-
tur der Heizungsanlage, der
verlangten Warmwassertem-
peratur sowie von der Grö-
ße, Ausrichtung und Quali-
tät der Sonnenkollektoren in
Bezug auf den jeweiligen
Wärmebedarf sowie vom Kli-
ma am Standort. 

Wie funktioniert eine
Gas-Adsorptionsheizung?

Gaswärmepumpen kombinieren sparsame und umweltschonende
Erdgastechnologie mit der Nutzung von Umweltwärme aus Sonne,
Luft, Wasser oder Erde.
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BLOWER DOOR

Am Schluss stand beim Haus
von Hubert Matthias ein Blo-
wer-Door-Test an. Vereinfacht
gesagt, wird hier die Dichtig-
keit des Hauses geprüft. Er
gibt Auskunft darüber, in wel-
chem Umfang und wo ein
Haus Schwachstellen in Form
von Luftundichtheiten auf-
weist. Denn je luftdichter ein
Haus gebaut ist, desto weni-
ger Heizenergie verpufft unge-
nutzt in die Umwelt. Luftun-
dichtheiten und Wärmelecks
bedeuten nicht nur Energie-
verlust. Sie können Schimmel
auslösen und im schlimmsten
Fall die Bausubstanz nachhal-
tig schädigen. Um die Dicht-
heit des Gebäudes zu prüfen,
spannt ein Messtechniker ei-
nen Ventilator in den Rahmen
der Haustür ein und dichtet
diese mit einer Folie ab. Alle
anderen Türen und Fenster
bleiben während des Blower-
Door-Tests verschlossen. Das
Gebläse erzeugt einen Unter-
druck, wodurch die Luft aus
dem Gebäude gesogen wird.
Dann wird gemessen, wie viel
Luft der Ventilator absaugen
muss, um die Druckdifferenz
zwischen innen und außen
aufrecht zu erhalten. Die Kos-
ten eines solchen Tests variie-
ren je nach Gebäudegröße

zwischen 250 und 1000 Euro.
Zur Erfüllung der Anforderun-
gen der Energieinsparverord-
nung an Neubauten ist der
Test inzwischen sogar Pflicht. 
Nach dreieinhalb Jahren Um-
bauzeit ist Hubert Matthias
von seinem Haus begeistert.
„Ich würde es jederzeit wieder
machen. Eine große Hilfe wa-

ren die Blieskasteler Pla-
nungswerkstatt und natürlich
meine Kollegen bei den Zwei-
brücker Stadtwerken, allen vo-
ran Energieberater Rainer Rin-
geisen, der mir mit seiner Er-
fahrung in allen Fragen bezüg-
lich der energetischen Sanie-
rung kompetent Auskunft ge-
ben konnte.“ sli

Das Raumklima im Haus von Hubert Matthias wird durch einen ökologischen Lehmputz verbessert. Fotos: Stadtwerke

Fernbedienung der Wohnungs-
lüftung. 

Blick auf das Zuluftventil innen. 
Vakuum Röhrenkollektoren dienen als Absorber für die Gaswär-
mepumpe, daneben die Abgasleitung der Gaswärmepumpe. 

Lehm gilt als der älteste Bau-
stoff der Welt. Seit Jahrtau-
senden verlassen sich die
Menschen auf die positiven
Eigenschaften dieses hoch-
wertigen Naturproduktes.
Lehm wird meist ungebrannt
verwendet und ist seit mehr
als 9000 Jahren bekannt.
Noch heute lebt etwa ein
Drittel der Erdbevölkerung in
Lehmhäusern. Ein Verputz
aus dem Naturstoff Lehm
sorgt für ein angenehmes
Raumklima. 
Eine der Haupteigenschaften
von Lehm ist, dass er klima-

regulierend wirkt. Im Ver-
gleich zu anderen Baustoffen
kann eine Lehmputzfläche
mehr als fünfmal soviel
Feuchtigkeit aufnehmen als
andere Oberflächen und
funktioniert sozusagen als
natürliche Klimaanlage. Be-
sonders positiv macht sich
das in Verbindung mit der
Wandflächenheizung be-
merkbar. 
Auch hinsichtlich des The-
mas ökologisches und nach-
haltiges Bauen kann Lehm
punkten. Lehm wird an vielen
Orten in Deutschland abge-

baut, dadurch werden lange
Transportwege vermieden. Er
schont darüber hinaus die
Ressourcen und ist beliebig
oft verwertbar. 
Für die Herstellung von
Lehmbaustoffen wird nur ge-
ringe Energie aufgewendet.
Lehmbaustoffe sind ange-
nehm zu verarbeiten und frei
von Schadstoffen. 
Der natürliche Kreislauf
schließt sich bei der Entsor-
gung, denn Lehm-Baustoffe
wie zum Beispiel Lehmputz
sind kompostierbar und end-
los recyclebar. sli

Vorteile von Lehmputz
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Seit Sinken der Einspei-
severgütungen für Pho-
tovoltaikstrom geht der
Zubau von Photovoltai-

kanlagen nur sehr schleppend
von statten. Dabei wird das
Thema Eigenverbrauch, in Ver-
bindung mit Stromspeichern
die im Eigenheim den nicht
verbrauchten Strom zwischen-
speichern, für Einfamilien-
hausbesitzer zunehmend inte-

ressanter. Hierzu tragen meh-
rere Faktoren bei. Die Strom-
speicher sind im Preis gefallen
und die eingesetzte ist in ihrer
Technik ausgereifter. Durch ei-
nen Speicher können Betrei-
ber von Solarstrom-Anlagen
den Anteil des selbst ver-
brauchten eigenerzeugten So-
larstroms mehr als verdop-
peln. Das lohnt sich für immer
mehr Menschen, denn der
Sonnenstrom vom eigenen
Dach ist heute nur noch etwa
halb so teuer wie der Strom
vom Energieversorger. Jede Ki-
lowattstunde die nicht mehr
gekauft werden muss, trägt al-
so zur Rendite bei.

STROMERSPARNIS
IM EINFAMILIENHAUS

Laut einer Studie des Fraunho-
fer Instituts für solare Energie-
systeme, kann in einem Einfa-
milienhaus mit Photovoltaik-
Anlage der Strombezug um bis
zu 60 Prozent reduziert wer-
den. Dadurch machen sich Er-
zeuger von Sonnenstrom un-
abhängiger von steigenden
Strompreisen und können si-
cher sein, dass sie überwie-
gend umweltschonenden
Strom verbrauchen.
Die KfW hat zudem im März

2016 ein Kreditprogramm (Nr.
275) neu aufgelegt. Ab einem
Zinssatz von 1,15 Prozent und
10 Jahre Laufzeit sowie einem
Tilgungszuschuss (abhängig
von der Beantragung), können
Speichersysteme unter gewis-
sen Voraussetzungen finan-
ziert werden. Eine wesentliche
Voraussetzung ist, dass die
Leistungsabgabe ins Netz ma-
ximal 50 Prozent der installier-
ten Leistung der Photovoltai-
kanlage beträgt und somit das
vorgelagerte Netz der Stadt-
werke entlastet.
Grundsätzlich wird beim The-
ma Eigenverbrauch von Son-
nenstrom im Gegensatz zu bis-
her installierten Anlagen nicht
die komplette Dachfläche be-
legt, auch eine Südausrich-
tung ist nicht mehr unbedingt
erforderlich. 
Die Größe der Anlage richtet
sich nach dem Eigenverbrauch
des Kunden. Natürlich fließt in
die Planung mit ein, ob Sie zu-
künftig Ihren Zweitwagen als
Elektro-Auto oder Roller zu
Hause aufladen möchten. Vor
Installation einer solchen Pho-
tovoltaikanlage sollte man un-
bedingt prüfen lassen, ob das
darunter liegende Dach auch
dämmtechnisch auf dem aktu-
ellen Stand ist. red

Mit Photovoltaikanlage eigenen Strom erzeugen

Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts kann in einem Einfami-
lienhaus mit Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher der Strom-
bezug um bis zu 60 Prozent reduziert werden. Foto: dpa

Mit einer Pho-
tovoltaikanla-
ge wird der
Hausbesitzer
zm Selbster-
zeuger. Da-
durch macht er
sich unabhän-
gig, und spart
auch noch
Geld. 

Bei bereits bestehenden
Gebäuden sieht die
Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2014

Nachrüstpflichten bei beson-
ders ineffizienten Bauteilen
und Anlagen vor.
Oberste Geschossdecken be-
heizter Räume zum unbeheiz-
ten Dachraum müssen ge-
dämmt werden, sofern sie
noch ungedämmt sind bezie-
hungsweise das darüber lie-
gende Dach keine Dämmung
aufweist und nicht den Min-

destwärmeschutz erfüllt. Nach
dem 31. Dezember 2015 müs-
sen oberste Geschossdecken
den U-Wert von 0,24 W/Qua-
dratmeter*K unterschreiten. Je
nach Beschaffenheit der De-
cke sind dafür 10 bis 16 Zenti-
meter Dämmstärken (Wärme-
leitgruppe 035) erforderlich.

ÖL- UND
GASHEIZKESSEL

Desweitern schreibt die EnEV
2014 Eigentümern die Nach-
rüstpflicht alter Öl- und Gas-
heizkessel vor. Die Vorschrift
betrifft heizungstechnische
Anlagen mit einer Nennleis-
tung zwischen 4 und 400 Kilo-
watt (kW). Anlagen die vor
dem 1. Oktober 1978 aufge-
baut worden sind, dürfen nicht
mehr betrieben werden. Dies
gilt ab 2015 auch für Heizkes-
sel die vor dem 1. Januar 1985
installiert wurden. Heizkessel
die nach dem 1. Januar 1985
eingebaut wurden, dürfen
nach 30 Jahren ebenfalls nicht
mehr betrieben werden.
Ungedämmte Heizungs- und
Warmwasserrohre sowie Ar-
maturen in nicht beheizten
Räumen müssen dort, wo sie

zugänglich sind, gedämmt
werden.

AUSNAHMEN

Freigestellt von den Nachrüst-
pflichten sind allerdings die Ei-
gentümer von Ein- und Zweifa-

milienhäusern, die eine der
Wohnungen seit 1. Februar
2002 selbst bewohnen. Erst
bei einem Eigentümerwechsel
muss der neue Eigentümer
diese Nachrüstpflichten erfül-
len. Er hat dafür aber zwei Jah-
re Zeit. 

Ebenfalls freigestellt von der
Austauschpflicht sind Nieder-
temperatur-Heizkessel sowie
Brennwertkessel. red

Nachrüstpflichten für bestehende Gebäude
Gemäß EnEV
2014 sind
Hauseigentü-
mer dazu ver-
pflichtet, be-
sonders ineffi-
ziente Bauteile
und Anlagen
nachzurüsten. 

MEHR INFOS UNTER:
www.enev-online.com

Auf diesem Speicher ist Nachholbedarf und eine Dämmung der Geschossdecke geboten. 
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Die Brenn
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Die Stadtwerke unter-
stützen Kunden zu-
sätzlich zur kompe-
tenten Beratung mit

umfangreichen Förderungen,
als sogenannten „Treuebo-
nus“ für Kunden, die von den
Stadtwerken Zweibrücken mit
Strom bzw. Erdgas im Netzge-
biet der Stadtwerke beliefert
werden.

Heizung und Warmwasser

� Heizungsumstellung: Um-
stellung der Heizungsanlage
von Öl bzw. Flüssiggas, festen
Brennstoffen sowie Elektro-
Nachtspeicherheizung auf Erd-
gas, sowie der in diesem Zu-
sammenhang durchgeführte
hydraulische Abgleich. Hierzu
zählt auch die Entsorgung der
alten Nachtspeicherheizgeräte
und der alten Öltanks.

� Erneuerbare Energien: Erd-
gaswärmepumpen sowie

Elektro-Wärmepumpen mit
Erdkollektor, Sonden-Bohrung,
Luftabsorber/Eisspeicherkom-
bination. Solarthermische An-
lagen für Warmwasser sowie
zur Heizungsunterstützung.

� Stromerzeugende Heizun-
gen (KWK): Erdgas Klein-
BHKW, die Strom für den Ei-
genbedarf und Wärme für Hei-
zung sowie Warmwasser er-
zeugen. Damit bei den Förde-
rungen die Effizienz nicht auf
der Strecke bleibt, ist ein hyd-
raulischer Abgleich des Hei-
zungssystems bei allen Effi-
zienztechnologien Plicht.

� Sonderförderung Brenn-
stoffzelle: Noch drei Geräte
können in 2016 gefördert wer-
den. 

Umweltschonende Mobilität

� Erdgas Kraftfahrzeuge:
Beim Kauf eines erdgasbetrie-
benen PKWs oder Nutzfahr-
zeug, erhält derjenige Kunde,
dessen Fahrzeug im Förderge-
biet Zweibrücken (Verbands-
gemeinde Zweibrücken-Land,
Homburg-Einöd) zugelassen
wird, eine Förderprämie. Ge-
fördert werden nur Neuzulas-
sungen (Neuwagen).

� Elektro-Zweiräder & Elekt-
rofahrzeuge: Beim Kauf eines
elektrisch betriebenen Serien-

Zweirades/ E-Rollers/E-Bikes/
E-Motorrads sowie E-Fahr-
zeugs (PKW oder Nutzfahrzeug
jedoch nur reine Elektrofahr-
zeuge; BEV (battery electric
vehicle). Gefördert werden
ausschließlich Neuzulassun-
gen.

Haushaltsgeräte

� Neuanschaffung eines Gas-
herds (mindestens 3-Flammig
Einbau- oder Standgerät), so-
wie eines Kühl-/Gefriergeräte
Energieeffizienzklasse A+++,
Waschmaschine mit Warm-
und Kaltwasseranschluss.

Für mehr Effizienz und weniger Verbrauch
Die Stadtwerke
Zweibrücken
halten für ihre
Kunden, die
Wert auf Effi-
zienz legen,
gleich mehrere
Förderungs-
maßnahmen
bereit. 

Wer sich informiert und plant, kann bei Hausbau oder Sanierung erst Förderungen einstreichen und später Energie sparen. Foto: pixelio

Beim Kauf eines erdgasbetriebenen PKWs oder Nutzfahrzeugs 
erhält der Kunde eine Förderprämie von 500 Euro.

Foto: Zukunft Erdgas Dany Kunz Photography

Detaillierte Infos erhalten
die Kunden bei Energiebe-
rater Rainer Ringeisen, 
Telefon (0 63 32) 874-410.

Weitere Infos

MEHR INFOS UNTER:
www.stadtwerke-zw.de
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Die Mobilität ist ein
Grundbedürfnis un-
serer Zeit. Die tägli-
chen Fahrten zur Ar-

beit und zur Auslieferung, zum
Einkaufen, Freizeit sind ein
Muss. Jeder Autofahrer stellt
sich die Frage: Gibt es einen

Antrieb in Fahrzeugen, der ei-
nerseits sehr emissionsarm
aber auch gleichzeitig eine
kostengünstige Option gegen-
über Benzin und Diesel dar-
stellt? Die Stadtwerke Bliestal,
Homburg und Zweibrücken in-
formieren zusammen mit dem
Verbraucherportal 
www.gibgas.de.

PREISGÜNSTIGES
FAHREN MIT ERDGAS?
Ein eindeutiges „Ja“. Die regel-
mäßige Veröffentlichung auf
www.adac.de/autokosten
zeigt die vollständigen Auto-
kosten über den Zeitraum, je
nach Hersteller, Modell und
Antrieb. Hierzu gehören der
Kaufpreis, Wertverlust, Fix-,
Betriebs-, Werkstatt- und Rei-

fenkosten. Die aktuellen CNG-
Fahrzeuge, die mit Erdgas
und/oder Biomethan fahren
können, schneiden regelmäßig
am besten ab: Am Beispiel ei-
ner vierjährigen Haltedauer
und einer jährlichen Jahres-
laufleistung von 15.000 km
(Gesamt: 60.000 km). 

ERDGAS-ANTRIEB
PUNKTET

Rechnet man alle fahrzeugre-
levanten Kosten während der
Laufzeit auf Cent pro Kilome-
ter um, kostet im Bereich
„Van“ beispielsweise der VW
Caddy mit Benzin 45,4 Cent
pro Kilometer, der vergleichba-
re Diesel 46,3 Cent/km und
der vergleichbare Caddy TGI
mit Erdgas/CNG-Antrieb fährt

lediglich mit 44,7 Cent pro Ki-
lometer in der Vollkostenrech-
nung. „Zusätzlich geben die
drei Stadtwerke Blieskastel,
Homburg und Zweibrücken für
die Region noch eine lukrative
Förderung von 500 Euro je
Erdgas/CNG Fahrzeug (gemäß
Förderkonditionen) hinzu“, so
Rainer Ringeisen von den
Stadtwerken Zweibrücken.

UND DAS
TANKSTELLEN-NETZ?

90 Prozent der Fahrten eines
jeden Autofahrers sind gleich.
Sie suchen in Ihrer Nähe Erd-
gas/CNG-Tankstellen? Einfach
auf www.gibgas.de/Tankstel-
len gehen und in die Umkreis-
suche zum Beispiel „Hom-
burg“ eingeben. Das Sucher-
gebnis zeigt, ob man auf den
täglichen Wegen an einer der
ausgewählten Erdgastankstel-

Erdgas-Autos rechnen sich sehr gut
Ein vom ADAC
veröffentlich-
ter aktueller
Auto-Kosten-
vergleich be-
stätigt die
Wirtschaftlich-
keit von Erd-
gas/CNG-Fahr-
zeugen. 

Viele Erdgasfahrzeuge sind heute auf dem Markt. Fotos/Grafik: Zukunft Erdgas Dany Kurz Photography

Wer Erdgas tankt, spart richtig
Geld. 

Auch in diesem Jahr hat
das Institut Ökotrend wie-
der gemeinsam mit der
Zeitschrift „Auto Test“ ein
Ranking der umwelt-
freundlichsten Autos ver-
öffentlicht. Zu den Um-
weltsiegern 2016 zählen
diesmal insgesamt sieben
Erdgasmodelle in fünf ver-
schiedenen Kategorien. In
drei der zwölf Fahrzeug-
klassen sogar auf Platz
eins.
Auch 2016 wieder unter
den Top 10 der umwelt-
freundlichsten Neuwagen:
der Mercedes B 200c, der
allein mit ERDGAS als
Kraftstoff eine Reichweite
von 500 km erreicht. 
Erdgasfahrzeuge überzeu-
gen vor allem in Sachen
Umweltbilanz und belegen
daher beim Auto Test-Um-
weltranking 2016 erneut
vordere Plätze. 
Als Institut für Umweltfor-
schung hat Ökotrend ak-
tuelle Neuwagen unter die
Lupe genommen. Das Er-
gebnis: Zu den Top 10
zählt der Kompaktvan
Mercedes B 200c. Zudem
landen in fünf Fahrzeug-
klassen CNG-Modelle auf
dem Treppchen. 
Gleich drei von ihnen
konnten in ihrer Fahrzeug-
klasse den ersten Platz
aus dem vergangenen Jahr
verteidigen: 
VW EcoUp!, Mercedes-
Benz B 200c und der Opel
Zafira Tourer CNG.

Kategorie Kleinstwagen: 1.
Platz: VW EcoUp! 1.0 Eco-
Fuel, 3. Platz: Fiat Panda
Natural Power CNG 
Kategorie Kompaktvans: 
1. Platz: Mercedes B 200c,
3. Platz: VW Caddy TGI. 
Kategorie Vans: 1. Platz:
Opel Zafira Tourer 1.6 Tur-
bo CNG. 
Kategorie Kompaktklasse:
3. Platz: Audi A3 g-tron. 
Kategorie Obere Mittel-
klasse: 3. Platz: Mercedes
E 200 NGD.

Das Besondere des Öko-
trend-Rankings: Für die
Bewertung werden nicht
nur der CO2-Ausstoß und
die Geräuschentwicklung
berücksichtigt. Auch der
Aufwand in der Produkti-
on, das Recycling sowie
die Umweltstandards des
Unternehmens fließen in
die Endnote ein. red

Erdgasmodelle
punkten im
Umweltranking 2016

Die genauen Förderkondi-
tionen sowie einen Über-
blick von verfügbaren Erd-
gas/CNG-Fahrzeugen und
Erdgas/CNG-Tankstellen
erhalten Sie bei den
Stadtwerken Zweibrücken,
Rainer Ringeisen, 
Tel. 0 63 32 - 87 44 10. 

Weitere Infos 

MEHR INFOS UNTER:
www.stadtwerke-zw.de
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Fahren mit Erdgas ist ein-
fach toll, fühlt sich gut
an“, sagen Peter und
Karin Schowalter aus

Hornbach. Vor gut einem hal-
ben Jahr ist das Ehepaar von
einem Diesel auf Erdgas um-
gestiegen, bereut haben es
die beiden nicht eine Sekunde
– im Gegenteil. „Das passt ein-
fach zu unserer Philosophie,
wie man mit der Umwelt um-
gehen kann und sollte,
schließlich ist Erdgas der sau-
berste Antrieb, der heute seri-
enmäßig verfügbar ist“, erklärt
Peter Schowalter.
Als Landwirt habe er ohnehin
einen Sinn für Ökologie und
Nachhaltigkeit. „Zuhause set-
zen wir auf Photovoltaik, ha-
ben eine Solartherme und eine
Hackschnitzelheizung, da war
es naheliegend, auch in Sa-
chen Fahrzeugmobilität in die-
se Richtung zu gehen“, erklärt
er.
Ihr alter „Benz“ war in die Jah-
re gekommen, ein Wechsel
stand an. „Wir fuhren 19 Jahre
einen C-Klasse-Diesel, und wa-
ren immer sehr zufrieden“, er-
zählt Peter Schowalter. „Meine
Frau liebäugelte schon länger
mit der B-Klasse, zunächst
wieder mit einem Diesel. Doch

weil wir uns für neue Techno-
logien interessieren, dachten
wir auch an alternative An-
triebsmöglichkeiten, ein Elekt-
roauto zum Beispiel. Aber was
will man mit einer maximalen
Reichweite von 100 Kilome-
tern? Die Zeit dafür ist einfach
noch nicht reif.“
Bei Rainer Ringeisen von den
Stadtwerken Zweibrücken in-
formierten sich die Schowal-
ters schließlich über das The-
ma Erdgas, und beim Auto-
haus Reinhard durften sie die
B-Klasse mir Erdgasmotor Pro-
be fahren. Danach war klar:
„Das ist was für uns“, erinnert
sich Peter Schowalter.
„Es gibt ja so viele Halbwahr-
heiten zu dem Thema, das
Tanken würde so lange dau-
ern, die Autos nicht ziehen,
und in den Kofferraum bekom-
me man nichts rein, weil der
zu Lasten der Erdgastanks
kleiner sei.
Alles Quatsch. Unser 2-Liter-
Motor mit 150 PS läuft super,
wir können richtig Gas geben
und rollen gleichzeitig ganz
leise dahin“, schwärmt der

Hornbacher. Der Tankvorgang
dauere nur unwesentlich län-
ger, was überhaupt nicht
schlimm sei. „Ich habe nach
dem Tanken immer saubere
Hände, und über schwanken-
de Spritpreise brauchen wir
uns auch keine Gedanken
mehr machen“, sagt er. Der
Preis für 1 Kilo Erdgas sei im
Wesentlichen konstant. 

ERSTE FAHRT NACH
OSNABRÜCK

Und wie sieht es mit der
Reichweite aus? „Wir fahren
mit einer Erdgastankfüllung
500 Kilometer, im Stadtver-
kehr natürlich weniger, etwa
400 Kilometer. Hinzu kommen
weitere Kilometer mit dem 12-
Liter-Benzintank, der sich au-
tomatisch hinzuschaltet, wenn
das Erdgas aufgebraucht ist.“ 
Karin Schowalter erinnert sich
dabei an ihre erste größere
Fahrt nach Osnabrück im No-
vember. „Wir hatten das Auto
ganz neu. Für die Strecke hat-
te ich mir eine Tankstellen-App
aufs Smartphone geladen, hat

super funktioniert. Das liegt
natürlich auch an der hohen
Tankstellendichte in Deutsch-
land mit zurzeit 900 Erdgast-
ankstellen.“ 
Fazit der Schowalters: Erdgas-
fahrzeuge werden einfach un-
terschätzt. Bei der CO2-Bilanz-
können sie Elektroautos schla-
gen, und auch beim Unterhalt
sind sie unschlagbar. Selbst
bei niedrigen Spritpreisen. Das
riesige Sparpotenzial liegt
beim Treibstoff, nur ist dies
kaum bekannt, da CNG an der
Zapfsäule in Kilogramm ange-
schlagen ist, was den Ver-
gleich erschwert. 0,999 Euro je
Kilo hat kaum Aussagekraft,
angesichts von Diesel mit Prei-
sen von aktuell um die 1,10 Eu-
ro für den Liter im Bundes-
durchschnitt erscheint der Um-
stieg auf CNG kaum lohnens-
wert.
Doch wer den Rechenschieber
bedient, ist schnell schlauer.
Nur muss man wissen: Der
Energiegehalt von einem Kilo
Erdgas entspricht etwa dem
von 1,3 Litern Diesel und 1,5
Litern Benzin. Oder so: Ein Kilo

CNG hat einen fast 50 Prozent
höheren Energiegehalt als ein
Liter Benzin – 13,3 Kilowatt-
stunden (kWh) stehen 8,6 kWh
gegenüber. Ein Liter Diesel
kommt auf 9,9 kWh. Das ent-
spricht somit einem Benzin-
preis von 67 Cent bzw. einem
Dieselpreis von 77 Cent pro Li-
ter. 
Hinzu kommt, dass die neuen
Fahrzeug-Modelle dank ausge-
klügelter Technologien echten
Fahrspaß vermitteln, die Kilo-
meterreichweite durchaus
ausreichend ist, erst recht bei
dem gut ausgebauten Tank-
stellennetz in Deutschland
und Europa. elb

„Fahren mit Erdgas fühlt sich gut an!“
Peter und Ka-
rin Schowalter
fahren seit ei-
nem halben
Jahr ein Erd-
gasauto. Der
Wechsel hat
sich für die bei-
den Hornba-
cher gelohnt.

Peter und Karin Schowalter beim Tanken an der Erdgastankstelle der Stadtwerke, integriert in die Globus-Tankstelle in der
Gottlieb-Daimler-Straße. Foto: Stadtwerke

Ein Muss für jeden Erdgas-Fah-
rer: Die europäische gibgas
Erdgas-App. Foto: Stadtwerke

lenstandorte, zum Beispiel in
Blieskastel, Homburg oder
Zweibrücken daran regelmäßig
vorbeikommt. 

PROBE FAHREN – 
JA BITTE!

„Sie planen demnächst eine
Fahrzeuganschaffung und wol-
len wissen, wie sich ein Erd-
gas/CNGFahrzeug überhaupt
fährt? 
Bei Audi-Kilian in St.Ingbert
steht zum Beispiel ein Audi A3
Sportback g-tron oder eine
Mercedes-Benz B-Klasse im
Autohaus Reinhard in Zweibrü-

cken zum Probefahren bereit“,
informiert Andreas Schuler
von den Stadtwerken Bliestal.
Fazit: „Für emissionsarmes

und wirtschaftliches Autofah-
ren steht der Erdgas/CNG-An-
trieb (CNG= Compressed Na-
tural Gas, gasförmig kompri-

miertes Naturgas) immer öfter
auf Platz Eins. Somit werden
die Vorteile von Serienfahrzeu-
gen ab Werk immer deutlicher.

Man kommt am Erdgas/CNG-
Antrieb einfach nicht mehr
vorbei“, so das Fazit der Stadt-
werke. red

VW eco Up. Audi A3 g-tron. Mercedes Benz B-Klasse. VW Golf TGI. 




