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Unser Weg
Wir wollen und müssen zukünftig unsere Energie
regenerativ erzeugen, denn Öl, Gas, Uran und sogar
Kohle sind nicht unbegrenzt verfügbar. Außerdem
müssen wir dringend den CO2-Ausstoß verringern.
Es ist wohl Jedem klar, dass die Wetterkapriolen uns
Menschen zuzuschreiben sind. Es gab zwar viele
Klimawechsel in der Erdgeschichte, aber nicht in einer
so kurzen Zeit.
Wir Menschen haben es noch selbst in der Hand, ob
wir in der Evolution eine Fehlentwicklung sind oder
nicht.
Die Natur braucht uns Menschen nicht!
Um die CO2-Emmissionen zu senken ist es zwingend
erforderlich den Energiebedarf zu verringern. Wir
wollen Ihnen zeigen, dass das so schwierig nicht ist.
Es muss nichts neu erfunden werden. Es ist alles
vorhanden.
Die folgenden 5 Punkte zeigen den Weg:
1. Die beste Energie ist die Energie, die nicht
gebraucht wird. Das heißt vor der Überlegung
Heizung kommt die Überlegung Dämmung.
Die Auswahl vom Dämmstoffen ist riesengroß.
Hier lässt sich recht preiswert ein gesundes Verhältnis
aus Speichermasse und Dämmung erreichen.
2. Um den Stromverbrauch zu senken zeigen
Energiesparlampen sofort Wirkung. Schalten Sie
Fernsehgeräte usw. nach Gebrauch ganz aus und
verzichten Sie auf die Standby-Funktion. Elektrogeräte
sollten die Energieeffizienzklasse A haben. Außerdem
muss im Haus nicht in jedem Zimmer zu jeder Zeit
Festbeleuchtung sein. Einen Computer oder
Fernseher kann man auch einmal ausschalten usw.
3. Biomasse statt Öl und Gas. Schon mit einem
Holzofen lässt sich viel Öl und Gas einsparen. Mit
Rapsöl und Solarstrom kann man ein Auto bewegen.
Mit einer Biogasanlage wird Strom und Wärme
erzeugt oder auch Biogas für das Gasnetz.
Biomasse ist mehr als genug vorhanden.
4. Nutzung von Sonnenenergie für das Brauchwasser,
Heizungsunterstützung und Solarstrom. Dies ist eine
einfache Möglichkeit sofort und nachhaltig CO2
einzusparen. Solaranlagen für Warmwasser gehören
auf jedes Haus. Photovoltaik für Solarstrom müssen
auf jedes geeignete Dach. So geht´s!

5. Ein Land wie Deutschland kann es sich nicht
leisten weiterhin von Öl und Gas abhängig und damit
erpressbar zu sein. Es geht so nicht weiter.
Wir brauchen eine innovative Automobilindustrie,
die pfiffige, umweltverträgliche und schöne Autos für
den gesamten Weltmarkt baut und zwar schnell.
Wenn unsere Autobauer diese Autos nicht
produzieren, dann kommen diese eben aus Japan und
China. Wir dürfen diesen notwendigen
Quantensprung nicht verschlafen.
Wir brauchen einen weiteren Ausbau der
Umwelttechnologie, auch für den Export. Hier sind
wir auf dem richtigen Weg. Es muss nur zügig und
konsequent weitergehen.
Wir brauchen eine funktionierende Land- und
Forstwirtschaft, damit die benötigte Biomasse bei uns
angebaut und verarbeitet werden kann. Da muss
noch sehr viel getan werden. Nutzen wir unsere
einzigen Ressourcen, die wir noch haben: “Hand und
Verstand”.
Damit werden krisensichere Arbeitsplätze in
Zukunftsbranchen geschaffen.
Wir können den Klimawandel zwar nicht mehr
verhindern, aber wir können ihn abfedern. Nur viel
Zeit zum Debattieren haben wir nicht mehr. Fangen
wir also bei uns selbst an. Sie wissen ja nun wie es
geht.
Das sind wir unseren Kindern schuldig.
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Strom aus Sonnenlicht!
Sie sind Hausbesitzer und wollen eine
Solarstromanlage? Hier finden sie kurz und kompakt
alles wichtige über Photovoltaik!
Photovoltaik ist unbestritten die eleganteste Art
Sonnenenergie in Strom zu verwandeln.
Hierbei braucht man lediglich die Solarzelle und
Sonne - und schon fließt Strom.
Lautlos ohne Generator, Pumpe oder Turbine.
Das Grundprinzip einer Solarzelle ist relativ einfach.
Eine Seite besteht aus negativ dotiertem Silizium,
die andere Seite ist positiv dotiert. Durch
angebrachte Kontakte kann nun bei Lichteinfluss
elektrischer Strom abgegriffen werden.
Ein Wechselrichter macht aus dem solar erzeugten
Gleichstrom - Wechselstrom. Nun wird der gesamte
Solarstrom ins Netz eingespeist.
Den gesamten Haushaltstrom bezieht man weiterhin
vom bisherigen Energieversorger.
So wird Sonnenstrom wirtschaftlich.
Mit einer Photovoltaikanlage lässt sich ein richtig
zählbarer Gewinn erzielen und zwar von Anfang an.
Jede einzelne Photovoltaikanlage reduziert den
schädlichen CO2-Ausstoss.
Jede Photovoltaikanlage macht uns unabhängiger von
Öl und Gas!

Funktionsprinzip einer Solarzelle
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Wissenswertes zur Photovoltaik
Sonnenstrom wird weit schneller als gedacht
günstiger sein als Strom aus der Steckdose. Seit 2002
haben die Energieversorger den Strompreis jährlich
um ca. 7% erhöht. Mit dieser Entwicklung wird der
Strom auf dem eigenen Dach ab dem Jahr 2013
billiger sein als der Strom aus der Steckdose, denn die
Solartechnik wird immer effizienter, günstiger und
somit wird der Solarstrom jährlich immer etwas
billiger.
Und das dauerhaft, nachhaltig und sicher.
Man muss sich nur einmal vor Augen führen, dass uns
die Sonne in einer Stunde so viel Energie zur Erde
schickt, wie die ganze Menschheit in einem ganzen
Jahr braucht. Was für ein Potential.
Die endlichen Energieträger wie Öl, Gas und Uran
werden in wenigen Jahren rasant weiter im Preis
steigen. Die erneuerbaren Energien dagegen nicht.
In Deutschland stehen über 450 000 Menschen durch
die erneuerbaren Energien in Lohn und Brot.
Tendenz steigend.
Solarenergie wird in 100 Jahren alle anderen
Energieträger überholt und abgehängt haben.
Deutschland hat eine Vorreiterrolle bei den
erneuerbaren Energien. Auch die Erneuerbaren
tragen zum Exportboom bei.
Länder wie Spanien, Italien, Frankreich und selbst die
USA folgen dem deutschen Erfolgskonzept mit der
Förderung der erneuerbaren Energien.
Die Wachstumsraten werden weltweit auf Jahre hin
weit über 20 % jährlich betragen.
Da werden noch viel mehr qualifizierte Mitarbeiter
als heute benötigt.
Der Weg ist richtig gut.

Ist es möglich in absehbarer Zeit unseren
Energiebedarf nur aus erneuerbaren
Energiequellen zu decken?
Ja, es ist laut einigen qualifizierten Studien schon
deutlich vor 2050 Jahren möglich.
Vor einigen Jahren erschien dies fast unmöglich.
Es wird eben etwas getan!
Das Ziel ist ganz klar - 100% Energie aus den
Erneuerbaren.
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Der finanzielle Gewinn ist nicht alles!
Die Photovoltaikanlage bringt neben dem
wirtschaftlichen Gewinn, der unbestritten auch
wichtig ist, noch einen bedeutenden Gewinn für
unsere Umwelt.
Pro kWp werden unserer Umwelt jährlich ca. 700 kg
Treibhausgas CO2 erspart.
Das ist aktiver Klimaschutz.
Daß der Klimawandel in vollem Gang ist, ist
mittlerweile fast Jedem klar. Und daß der Mensch
einen beträchtlichen Teil dazu beigetragen hat und
weiterhin dazu beiträgt ist auch Fakt.
Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, daß
der Ausstoß an Treibhausgasen reduziert wird.
Die Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach
ist ein sichtbares Zeichen, das zum Nachmachen
animiert. Sie können Ihr Dach auch vermieten.
Die fossilen Brennstoffe auf unserem Planeten
werden in überschaubarer Zeit zur Neige gehen.
Öl und Gas gibt es noch ca. 50 Jahre. Uran ca. 70
Jahre. Kohle etwa 150 Jahre.
Die Umstellung auf regenerative Energiequellen ist
deshalb nicht nur ökologisch, sondern auch
wirtschaftlich und politisch zwingend notwendig.
Diese Umstellung ist einfacher, als viele denken.
Die Sonne ist unsere unerschöpfliche Energiequelle.
Sie zu nutzen mit Photovoltaikanlagen für die
Stromerzeugung und mit Sonnenkollektoren für die
Warmwasserbereitung ist ein erster Schritt.
Die Ölheizung gegen eine Biomasseheizung
austauschen ist die nächste sinnvolle Investition.
Aus Rapsöl wird Biodiesel gemacht. Das ist Treibstoff,
der auf dem Acker wächst.
Wir haben in Deutschland mehr Biomassepotential
als wir brauchen. Nutzen wir es.

Um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu bieten, verbauen wir nur
qualitativ hochwertige Module namhafter Hersteller.
Diese sind in der Anschaffung etwas teuerer als so
manche Konkurrenzmodule, doch die
hervorragende Qualität der Solarmodule macht dies
sehr schnell mehr als wett.
Diese Module sollen ja schließlich deutlich über 30
Jahre Strom erzeugen.
So haben Sie viel Freude mit Solarstrom.
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Dünnschichtmodule die echte Alternative
Bei großen Dachflächen und bei nicht optimaler
Ausrichtung macht es oftmals Sinn auf Dünnschichtmodule zurück zu greifen.
Bei bester Einstrahlung und damit hohen
Temperaturen bringen diese Modul weitaus bessere
Ergebnisse als die kristalline Konkurrenz.
Auch bei schlechten Lichtverhältnissen werden noch
gute Werte erzielt.
Dies alles bringt einen Mehrertrag von über 10%.
Wir verbauen hier hauptsächlich Module von Kaneka,
First Solar, Inventux, Schüco oder Schott Solar.

Vorteile auf einen Blick
Stark bei hohen Temperaturen
Guter Ertrag auch bei diffusem Licht
Optimale Lösung bei Verschattungsproblem
Guter Ertrag bei geringer Dachneigung
Guter Ertrag bei Ost-Westausrichtung
Sehr gute Ökobilanz durch CO2-arme Herstellung
Erfüllt ISO 9001, IEC 61646,
TÜV Sicherheitsklasse 2
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Das Solarkabel
Erst das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten
der Photovoltaikanlage bringen das optimale
Ergebnis. Dazu gehören natürlich auch das Solarkabel
und das Montagesystem.
Das Solarkabel SOLAR-KAB*C wurde speziell für
Solaranlagen entwickelt. Dabei wurden nicht nur die
Anforderungen der neuen Solaranlagen mit erhöhtem
Spannungsbereich, sondern auch die Anforderungen
aus der Installationstechnik wie leicht, dünn und sehr
gute Verlege- und Verarbeitbarkeit berücksichtigt.
Eigenschaften wie halogenfrei, flammwidrig, geringe
Toxizität im Brandfall sind ebenso selbstverständlich
wie sehr hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bei
erweitertem Temperaturbereich. (Kein Marderbiss).
Aufbau des Solarkabels
Leiteraufbau aus verzinnten Kupferdrähten der Klasse
5 DIN VDE 0295/IEC60228. Innere Isolation aus
elektronenstrahlvernetztem Spezialcopolymer mit
einer zweiten Aussenschicht aus vernetztem
Polyolefin-Copolymer, halogenfrei, erhöhte
Temperaturbeständigkeit, gilt als kurzschluss- und
erdschlusssicher.

Das Montagesystem
Das Montagesystem bildet die Schnittstelle zwischen
der PV-Anlage und dem Dachtragwerk. Auch hier gilt
es besondere Sorgfalt in die Planung und Ausführung
der Gestellkomponenten zu investieren.
Wie ist die Dachunterkonstruktion, die Lage des
Gebäudes, in welcher Schneelastzone wird die Anlage
gebaut, mit welchen Windlasten ist zu rechnen.
So entsteht ein perfektes, an die Erfordernisse der
lokalen Gegebenheiten angepasstes Montagesystem.
Die Schienen und Gestelle sind aus Aluminium,
Dachhaken, Schrauben usw. sind aus Edelstahl. Die
Anlage soll ja auch mehr als 30 Jahre ihren Dienst tun.
Auf Flachdächern kommt immer öfter die ConSole
aus langlebigem und recyceltem Kunststoff zum
Einsatz.
Die ConSole ist 100% chlorfrei und absolut
wartungsfrei. Alle gängigen PV-Module und Laminate
können darauf einfach montiert werden.
Die ConSole hat abgerundete Kanten und ist deshalb
besonders auch für Bitumendächer geeignet.
Aufstellen - Ballast einfüllen - Module befestigen
- Fertig.
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Referenzanlagen
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Weitere Referenzanlagen
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Das Energiemanagement

Die Energiezentrale ist der Pufferspeicher.
Er wird durch die Kollektoren, einen angeschlossenen Kachelofen
und die Biomasseheizung aufgeheizt.
Von ihm aus wird die Wärme mittels Fußboden - oder Wandheizung im Haus
verteilt.
Natürlich geht es auch mit Radiatoren, aber Flächenheizungen haben
einen unbestrittenen Vorteil - sie werden mit einer wesentlich niedrigeren
Vorlauftemperatur betrieben, so lässt sich der solare Heizungsanteil deutlich
erhöhen und richtig Geld sparen.
Für sauberen Strom sorgt die Photovoltaikanlage.
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Solar-Kollektoren der Spitzenklasse

Unsere Hochleistungsflachkollektoren eignen sich
bestens für die Erwärmung von Trinkwasser,
Schwimmbadwasser und natürlich für die
Heizungsunterstützung.
Unsere Röhrenkollektoren eignen sich neben der
Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung,
auch bestens für die thermische Kühlung.
Unsere Kollektoren zählen zu den Leistungsstärksten,
die es derzeit auf dem Markt gibt. Der Qualitätstest
nach der Prüfnorm DIN EN 12975 hat dies
eindrucksvoll belegt.
Mit unseren Solarsystemen ernten Sie auch im
Winterhalbjahr noch respektable solare Wärme.
So macht sich Solarthermie bezahlt.
Neben der optimierten Leistung stand bei der
Entwicklung vor allem die hohe Lebensdauer, die
Montagefreundlichkeit und die Erfüllung der Kriterien
für das Umweltzeichen “Blauer Engel” im
Vordergrund.
Die Kollektoren erfüllen alle Normen zur staatlichen
Förderung nach DIN EN 12975.

Röhrenkollektor oder Flachkollektor?
Das ist hier die Frage. Die Entscheidung obliegt
Ihnen. Bei geringen Dachflächen empfehlen wir
Röhrenkollektoren, bei normalen Dächern
Flachkollektoren.
Letztlich entscheidet das komplette Solarsystem
über den Wirkungsgrad und die Wirtschaftlichkeit
der Anlage.
Mit unseren Solarkomponenten und der ausgefeilten
Speichertechnologie sind Sie bestens aufgestellt.
Unsere Solarsysteme passen.
Unsere Solarsysteme beinhalten:
Die Hochleistungskollektoren
Das Kollektor-Montageset
Das Kollektoranschlussset
Die Solarpumpenstation mit Sicherheitsgruppe
Das Solarausdehnungsgefäss
Die Solardifferenzregelung
Die Hochtemperatur-Solarflüssigkeit
Die Solarleitung isoliert, teilbar und mit Fühlerkabel
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Solare Intelligenz
Wärme intelligent auf Abruf gespeichert.
Die Energiequelle für dieses neuartige Speicherprinzip
ist beliebig.
Das Pufferspeichersystem mit Vorreiterstellung lagert
die Energie geschickt in Schichten, so können die
Beiträge unterschiedlicher Wärmeerzeuger vereint
werden und in jeglicher Art vom Verbraucher
abgerufen werden.
Zur Erklärung des eigentlichen Prinzips bedarf es
lediglich der Kenntnis zweier grundlegender
physikalischer Eigenschaften des Wassers.
Zum einen ist das Wasser ein hervorragender
Energiespeicher und kann im Gegensatz zu anderen
Stoffen enorm viel Energie pro Kilogramm aufnehmen.
Da warmes Wasser leichter als kühleres Wasser ist,
schichtet es sich nach der Temperatur und speichert
somit Energie.
Des weiteren ist das Wasser ein schlechter
Wärmeleiter, folglich bleiben die entstandenen
Schichten für lange Zeitabschnitte bestehen.
Dieser Effekt wird durch die gute Isolierung noch
verstärkt. Die schlechte Wärmeleitfähigkeit wirkt sich
jedoch nicht negativ auf die Trägheit des Systems aus,
da sich, durch die überlegte Konstruktion, im inneren
des Speichers fast ausschließlich hydraulische Prozesse
abspielen.
Also ist der einzige Problemfaktor die schnelle
Erzeugung stabiler Schichten beim Be- und Entladen
des Speichers.
Diesen Punkt wurde der neuartige Schichteinsatz
entwickelt, der eine dauerhaft und stabile Schichtung
gewährleistet.
Die Zu- und Abfuhr von Speicherwasser erfolgt über
den innen liegenden Schichteinsatz, wo sich das
Wasser nach dem Schwerkraftprinzip sortiert und
nahezu strömungsfrei in die entsprechende
Temperaturzone gelangt.
Somit haben wir das perfekte System.
Es kann überschüssige Energie schnell aufnehmen,
lange mit geringen Verlusten halten und quasi je nach
Bedarf zügig wieder abgeben.
Genau diese Aspekte zeichnen einen modernen
Speicher aus.

Das neuartige Schichtleitsystem ergänzt jeden
Wärmeerzeuger optimal und ohne jegliche
Regeltechnik.
Es arbeitet wartungsfrei und mit hoher
Betriebssicherheit.
Durch die einfache Einbindung bietet es eine
erhebliche Reduzierung des Installationsaufwands und
der Montagekosten.
Das Brauchwasser wird im Durchlaufprinzip erzeugt.
Hygienischer geht es nicht.
So ist Solarenergie richtig gut genutzt.
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Heizen mit Biomasse
Die bekannteste Art von Brennmaterial aus Biomasse
ist das klassische Scheitholz.
Scheitholz kann mit einem Holzvergaserkessel,
Kachelofen, Beistellherd oder einem Kaminofen in
Kombination mit einem Pufferspeicher und einer
Solaranlage das ganze Haus sehr kostengünstig und
klimaschonend beheizen.
Auch Holzpellets erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit.
Diese Holzpellets sind Presslinge aus naturbelassenen
Spänen, die in der Holzverarbeitung im großen
Mengen als Abfallprodukt anfallen. Mit Holzpellets
kann eine Heizung so bequem wie eine herkömmliche
Öl- oder Gasheizung betrieben werden.
2 kg Holzpellets entsprechen dem Heizwert von
1 Liter Heizöl.
Biomasseheizungen sind den Öl- oder Gasheizungen
bei weitem überlegen. Scheitholz oder Holzpellets
sind wesentlich preisgünstiger und preisstabiler als Öl
oder Gas.
Ferner wird das Klima geschont, denn
Biomasseheizungen arbeiten CO2-neutral.
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Strahlungswärme - was macht Sie so behaglich?
Die Sonne sendet seit jeher Strahlung auf die Erde.
Diese besteht aus kurzwelliger ultravioletter
Strahlung, die bräunt.
Dem sichtbaren Licht und der langwelligen infraroten
Strahlung, die wärmt.
Diese Wärme wird als sehr angenehm empfunden.
Wer mit Strahlungswärme heizt wohnt in einem
angenehm warmen Raum mit einer temperierten
Außenhülle ohne heiße Luft.
Luftverwirbelungen werden so ausgeschlossen.
Allergieverursacher wie Hausstaubmilben haben so
kaum noch eine Chance.
Da die Temperaturdifferenz zwischen der Luft und
der Wand sehr gering ist, kann es zu keinem
Auskondensieren der Luftfeuchtigkeit an der Wand
kommen.
Schimmelbildung ist so ausgeschlossen.
Strahlungswärme erhält somit die kostbare
Bausubstanz und ihre Gesundheit.

Strahlungswärme wirkt sich positiv auf Mensch und
Tier aus. Sie kann blutdrucksenkend, beruhigend und
vitalisierend wirken. Strahlungswärme ermöglicht
eine relativ gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. So fühlt
man sich einfach wohl.
Da Strahlungswärme wärmer empfunden wird als
Konvektionswärme, kann die Raumtemperatur um bis
zu 4° gesenkt werden, und da die Vorlauftemperaturen niedrig sind werden bis zu 23 %
Heizkosten gespart bei mehr Wohlgefühl.
Strahlungswärme erwärmt den Raum und nicht die
Luft. D.h. beim Lüften sind die Energieverluste
weitaus geringer als bei einer Konvektionsheizung.
So wird auch hier wertvolle Energie gespart.
Das entlastet die Umwelt und den Geldbeutel.
Flächenheizungen strahlen Wärme ab.
Die am meisten verbreitete Flächenheizung ist die
Fußbodenheizung. Aber auch findet die Wandheizung
immer mehr begeisterte Anhänger.
Für Industriebauten bieten sich Lösungen mit
Deckenstrahlplatten an.

Konvektion

Strahlung
28°C

20°C

23°C

19°C

18°C
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Der Dachs...
...der Kessel, der sein Geld verdient
Der Dachs - Heizkessel besteht aus dem legendären
Sachs-Motor, einem robusten Generator und einer
Reihe von inneren Werten, wie man sie in erstklassigen Automobilen findet.
Der Dachs erzeugt beim Heizen und bei der
Brauchwasserzubereitung nebenbei noch Strom.
Damit bezahlt er seine Energiekosten selbst.

Tonnen CO2 erspart - Also fällt auch keine Ökosteuer
an.
Der Dachs amortisiert sich in 4 - 5 Jahren bei einer
Lebensdauer von weit über 15 Jahren.
Der Dachs arbeitet mit dem öffentlichen Netz oder
auch völlig ohne. Ob mitten in der Stadt oder auf der
Alm - Die Stromversorgung ist immer und überall
sichergestellt.

Der Dachs ist ungewöhnlich leise und sehr sparsam.
Der Dachs senkt auf Jahrzehnte hinaus Ihre
laufenden Kosten und schenkt ihnen ein gutes
Gewissen.
Auch Ihr Umweltkonto ist immer auf der Habenseite,
denn Ihr privater Strom ist grün.
Der Dachs produziert Ihren Strom praktisch
nebenbei, aber dennoch dreimal effektiver als
externe Stromlieferanten, denn er nutzt die
zugeführte Energie zu 100% aus.
Mit dem Dachs tangieren Sie die Launen der
Energiewirtschaft nur am Rande.
Der Dachs ist eine solide, festverzinsliche
Kapitalanlage. Er versorgt Ihr gesamtes Anwesen
preiswert mit Wärme und kostenlos mit Strom.
Oder anders ausgedrückt:
Ist der Dachs erst im Keller, geht Ihnen kein
Stromlieferant mehr an den Geldbeutel.
Der Dachs läuft mit Gas oder noch besser mit
Biodiesel und Rapsöl.
Er erwärmt mit 10 - 20 kW Ihr Heizwasser und treibt
mit der überschüssigen Kraft den unverwüstlichen
Dachs-Hochleistungs-Dynamo an.
Dieser erzeugt naturgemäß Strom und zwar bis zu
5,5 kW.
Das ist mehr, als ein Haushalt normalerweise braucht.
Die Überschüsse speist er zu Ihren Gunsten ins Netz.
Bei einem Einfamilienhaus sind das durchschnittlich
ca. 650 Euro pro Jahr zzgl. ca. 300 Euro eingesparter
Mineralölsteuer und ca. 70 Euro nicht zu zahlender
Stromsteuer.
Dieses Geld verdanken Sie der Tatsache, dass Ihr
privates Kraftwerk unserer Umwelt pro Jahr ca. 30

Unverwüstliche Materialien, äußerst präzise
Mechanik und viel Handarbeit bei der Fertigung
garantieren einen minimalen Wartungsaufwand und
eine Lebensdauer, wie sie heutzutage Seltenheitswert
besitzt.
Der Dachs eignet sich für Ein- und
Mehrfamilienhäuser, für Hotels, Kurbetriebe,
Autohäuser, Schwimmbäder, Bürogebäude, Kliniken,
Seniorenheime, Schulen, Gemeindezentren,
Werkstätten, Landwirtschaft usw.
Der Dachs ist für bis zu 100.000 Betriebsstunden
ausgelegt.
Eine Anzeige am Regler weist auf die notwendige
Wartung hin.
Bequemer geht es nicht!
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Die Wärmepumpe
Die Umwelt ist voller Kraft und Energie.
Mit einer Wärmepumpe lässt sich ein Teil dieser
Energie sammeln und für die Warmwasserbereitung
und Heizwärme nutzen.
Selbst bei einer Temperatur von -20°C gewinnt eine
Wärmepumpe noch Wärme.
Mit einer Wärmepumpe sparen sie rund die Hälfte
der Heizkosten gegenüber Öl- oder Gasheizungen.
Doch wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Im Prinzip ist es ganz einfach.
Das Bestreben von warm nach kalt wird ausgenutzt.
1. Ein flüssiges Kältemittel wird unter die
Umwelttemperatur herunter gekühlt und zum
Wärmetauscher (Verdampfer) geführt.
Durch das Temperaturgefälle nimmt es Energie aus
der Umwelt auf. Das Kältemittel wird dabei
gasförmig.
2. Im Verdichter wird das gasförmige Kältemittel
wieder zusammenpresst. Durch den Druck erhöht
sich die Temperatur des Kältemittels.
3. Im zweiten Wärmetauscher (Verflüssiger) wird die
Wärme in das Heizsystem eingespeist, wodurch sich
das Kältemittel wieder verflüssigt.
4. Im Expansionsventil wird der Kältemitteldruck
wieder reduziert - der Kreislauf beginnt von vorn.

Wärmepumpen sind keine Erfindung der heutigen
Zeit. Doch erst die heutige Bauweise der Häuser
macht Sinn für den wirtschaftlichen und ökologischen
Einsatz von Wärmepumpen.
Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe steigt rapide
an, wenn die benötigte Vorlauftemperatur niedrig ist.
So ist eine Fussboden- oder Wandheizung die
einzige, richtige Wahl.
Die häufigste Wärmepumpe ist leider die
Luft/Wasser-Wärmepumpe. Die Sole/WasserWärmepumpe ist hier deutlich vorzuziehen.
Eine Wärmepumpe kann im Sommer auch zum
Kühlen benutzt werden.
Das ist Komfort pur!
Da Wärmepumpen mit Strom
betrieben werden, sollte
eine PV-Anlage auf das Dach.
Logisch oder?
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Wärmeschutz allein reicht bei Konvektionsheizungen nicht!
Der Wärmebedarf eines Hauses setzt sich aus
2 Teilen zusammen.
Den Transmissions- und Lüftungsverlusten.
1. Transmissionsverluste
Das ist die Wärme, die durch Wand, Dach, Boden
und Fenster verloren geht. Hier wurde sehr viel
Gutes entwickelt.
Sehr gute Dämmstoffe in vielen Varianten von
Styropor über Mineralwolle bis hin zu Schafwolle,
sowie die Entwicklung im Fenster- und Rolladenbau
mit k-Werten von denen man vor Jahren noch
träumte, haben den Transmissionsverlust der
Gebäude erheblich sinken lassen.
Das Ergebnis sind größtenteils gut isolierte und dichte
Häuser mit einem wesentlich geringerem
Energiebedarf.
Nun bleibt die Wärme im Haus, der notwendige
Luftaustausch findet aber nicht mehr statt. Bei
herkömmlichen Konvektionsheizungen sind jetzt
Schimmelprobleme und Feuchteschäden
vorprogrammiert.
Damit kommen wir zum Lüftungswärmebedarf.

Unser Favorit
inVENTer - das dezentrale Be- und Entlüftungssystem mit bis zu 90% Wärmerückgewinnung

Auszeichnungen:
Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2000
Förderpreis Innovativer Mittelstand 1999
2. Preis bei “Einfach genial” im MDR-Fernsehen

2. Lüftungsverluste
Das ist die Wärme, die als erwärmte Abluft beim
Lüften verloren geht. (Der Lüftungsverlust ist bei
einer Wärmestrahlenheizung wesentlich geringer, als
bei einer Konvektionsheizung).
In der Vergangenheit spielte die Wohnraumlüftung
kaum eine Rolle, denn der notwendige Lüftungsbedarf wurde durch Undichtigkeiten wie Fugen,
Rolladenkästen, Fenster, Türen und Anschlüsse
gedeckt. Große Wärmeverluste waren die logische
Folge. Sich verknappende fossile Brennstoffe und das
damit verbundene Ansteigen der Brennstoffpreise
haben zum Dämmen und Abdichten der Gebäude
geführt.
Nun muß man aber wissen, daß ein 4 Personenhaushalt ca. 12l Wasserdampf pro Tag im Haus
erzeugt. Der Wasserdampf bildet sich z. B. durch
Duschen, Baden und Kochen, durch die Atmung und
Schweiß.
Es ist klar, daß dieser Dampf aus dem Haus
muß.
Die unkontrollierte Fensterlüftung ist hierfür eher
ungeeignet. Also brauchen wir eine kontrollierte
Be- und Entlüftung.
Die Industrie hat hier wiederum eine Vielzahl von
Lösungen entwickelt. Zum Teil sind diese Lösungen
aber viel zu aufwendig und zu teuer.
Die dezentrale kontrollierte Be- und Entlüftung
mit Wärmerückgewinnung ist dabei unser
Favorit. Diese Variante zeichnet sich durch ein
hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis aus, sowie
durch die unkomplizierte Möglichkeit den
Wärmetauscher zu reinigen. Eine Reinigung von
Lüftungskanälen entfällt, da keine gebraucht werden.
Die kontrollierte Be- und Entlüftung hat aber noch
weitere bemerkenswerte Vorteile:
Straßenlärm und Schmutz bleiben draußen.
Einbrecher haben es schwerer, da die Fenster
geschlossen bleiben können.
Schlechte Gerüche, Schimmelpilze, Hausstaubmilben
gibt es nicht mehr. Pollen bleiben mit Hilfe eines
Pollenfilters draußen. Allergiker können frei
durchatmen. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist sehr komfortabel und wirtschaftlich im
Betrieb und erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.
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Was Sie noch wissen sollten
Steuerliche Grundlagen
Einkommensteuer
Wer den mit einer Photovoltaik-Anlage erzeugten
Strom an ein Energieversorgungsunternehmen
verkauft, muss die Einnahmen in seiner
Einkommensteuererklärung angeben. Den Gewinn
kann er mit einer einfachen Einnahmen-ÜberschussRechnung ermitteln. Die Einkünfte werden in der
Anlage GSE aufgeführt, zusätzlich ist die Anlage EÜR
auszufüllen.
Umsatzsteuer
Wer den mit der Photovoltaik-Anlage erzeugten
Solarstrom regelmäßig in das öffentliche Netz
einspeist, gilt als Unternehmer. Damit ist er
grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Liegt jedoch der
jährliche Umsatz aus den Stromerlös unter 17 500
Euro, kann der Betreiber der Solaranlage beantragen,
als so genannter "Kleinunternehmer" von der
Umsatzsteuerpflicht befreit zu werden. Als
"Kleinunternehmer" können Sie dann jedoch keine
Mehrwertsteuer aus Rechnungen für den
Unterhaltungsaufwand, vom Finanzamt
zurückfordern. Somit hat die Umsatzsteuerpflicht
Vorteile. Das Finanzamt erstattet dann die in den
Anschaffungskosten enthaltene Mehrwertsteuer. Die
Energieversorger erstatten Ihnen die
Einspeisevergütung zuzüglich Mehrwertsteuer die Sie
dann an das Finanzamt abführen müssen
(Durchlaufposten). Als Betriebsausgaben sind neben
den Planungskosten und laufenden Betriebskosten für
Wartung und Instandhaltung auch Schuldzinsen
darlehensfinanzierter Solaranlagen steuermindernd
abziehbar.
Gewerbesteuer
Ein Gewerbe müssen die Betreiber bei den
Gemeinden in der Regel also nicht anmelden. Eine
Gewerbesteuererklärung wird erst fällig, wenn der
Gewinn über 24 500 Euro liegt.
Abschreibung
Bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren für
Photovoltaik-Anlagen ergibt sich eine
Abschreibungsrate (AfA) von 5 % jährlich. Bei einer
Einstufung als ,,Solaranlage" durch das Finanzamt
beträgt die Nutzungsdauer 10 Jahre. Es können dann

Abschreibungen von 10 % jährlich geltend gemacht
werden. Degressive Abschreibung seit Januar 2009
wieder möglich.
Diese Angaben ersetzen nicht ein Beratungsgespräch
mit einem Steuerberater.
Für Fehler übernehmen wir keine Haftung!
Versicherung
Innerhalb der Gebäudeversicherung sind nach
Absprache mit Ihrer Versicherung Schäden durch
Sturm, Feuer, Blitz, Leitungswasser oder Hagel
meistens gedeckt, führen aber durch die Erhöhung
des Gebäudewertes zu Prämienerhöhungen. Im
Schadensfall wird jedoch nur Zeitwert der Anlage
ersetzt. Aber Achtung! Bei Aufdach-Anlagen kann es
bei älteren Versicherungsverträgen sein, dass diese
Schäden nicht abgedeckt sind. Aufdach-Anlagen
können ohne Aufwand und Beschädigung am
Gebäude entfernt werden, und sind somit nicht
Gebäudebestandteil.
Alternativ kann eine Vollkaskoversicherung für die
Photovoltaikanlage in Form einer so genannten
Allgefahrenversicherung abgeschlossen werden.
Vandalismus, Diebstahl, sind dann ebenso versichert
wie eine Entschädigung für Ertragsausfälle wenn die
Anlage durch einen Schaden nicht produzieren kann.
Gerade bei größeren und fremdfinanzierten Anlagen
kann dies sinnvoll sein.
Wird die PV-Anlage auf einem fremden Grundstück
oder Gebäude gebaut sollte eine gesonderte
Betreiber-Haftpflicht-Versicherung abgeschlosssen
werden, um gegen Regressforderungen abgesichert
zu sein. Hierfür bieten einige
Versicherungsunternehmen individuelle
Versicherungsverträge an.
Wird die Anlage im eigenen Unternehmen installiert,
ist sie normalerweise über die
Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert, wenn
in dieser das Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtrisiko
enthalten ist.
Diese Angaben sollen nur als Anhaltspunkte
gelten. Für detaillierte Auskünfte kontaktieren
Sie bitte Ihre Versicherung.
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Irrtümer zum Thema Photovoltaik, die sich hartnäckig halten!
Solarstrom ist zu teuer
Solarstrom kostet heute zwischen 30 und 43 Cent
Tendenz fallend. Solarstrom wird aber in den Teil- und
Spitzenlastzeiten produziert. In diesen Zeiten wird
der “Normalstrom” an der Strombörse mit bis zu
2 Euro/kWh gehandelt. Solarstrom ist also sehr
günstig.
Atomstrom ist viel billiger als Solarstrom
Schon unter der Kohl-Regierung war bekannt, dass
uns der Atomstrom 4 D-Mark/kWh kostet. Heute
sind wir bereits bei 2,70 €. Billig ist komplett anders.
Solarstrom bringt nur wenig in den Strommix
In Baden-Württemberg gibt so viele Dachflächen,
dass rund 30% des Strombedarfs aus Solarstrom
gewonnen werden kann.
Solarstrom ist erst in 10 Jahren marktreif
Solarstrom wird ungefähr 2014 die Netzparität
erreicht haben. Das heisst, er kostet soviel wie der
Strom aus der Steckdose - Tendenz fallend.
Photovoltaik belaste den Steuerzahler
ungebührlich
Dem Staat hat die Solarbranche 2008 rund 2 Mrd €
gekostet, aber knapp 3 Mrd. Steuereinnahmen
erbracht. Für uns alle kein schlechtes Geschäft, oder?
Photovoltaik kann nur einen Bruchteil des Stromes
liefern
Die Sonne schickt uns jedes Jahr, ohne Rechnung, die
10000-fache Menge an Energie, welche die gesamte
Menschheit benötigt. Mehr Potential kann niemand
haben.
Photovoltaik funktioniert nur im Sommer
Photovoltaik braucht Sonne, aber liebt die Kälte.
An einem sonnigen Wintertag produziert sie
Spitzenerträge.

Photovoltaik braucht in der Herstellung mehr
Energie, als die Zellen liefern
Von den anderen Energietechniken wird dieser
Nachweis erst gar nicht verlangt.
Die Photovoltaik hat die Energiemenge, die bei der
Herstellung der Zellen und Module gebraucht wird in
1-3 Jahren wieder hereingespielt.
Gute Module werden über 30 Jahre alt.
Die Photovoltaik kann dies also nachweisen.
Energiesparen ist sinnvoller als Solarstrom
Energieeinsparung ist natürlich wichtig und richtig,
denn jede kWh, die nicht verbraucht wird, muss auch
nicht erzeugt werden. Das hat aber mit Photovoltaik
nichts zu tun. Versuchen Sie einmal einen
Wäschetrockner an die Wärmedämmung
anzuschließen.
Das ist doch Unsinn.
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien, das
ist das, was wir brauchen.
Eine “tolle” Frage ist immer noch im Umlauf und fast
nicht auszurotten:
Was machen Sie, wenn die Sonne nicht mehr
scheint?
Kurze und knappe Antwort:
Dann wird es auf unserem Planeten sehr schnell, sehr
frisch.
Zum Glück bleibt uns aber unser Zentralgestirn noch
4 Milliarden Jahre erhalten.

