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ten Strom und verringern Ihren  Bezug, 
was mittelfristig positive Auswirkun
gen auf Ihre Energiekosten haben 
wird. Eigenerzeugter Strom ist von 
vielen Abgaben und Umlagen befreit 
und deswegen günstiger als aus dem 
Netz gekaufter.

Bevor man sich für eine Photovol
taikanlage entscheidet, sollten sie sich 
umfänglich informieren. Zum Ein
stieg in dieses Thema bieten Ihnen die 
Herzo Werke am 12. Februar 2020 
 einen Informationsabend an. Hier 
wird auf die Funktionsweise/Speicher
technik, Kosten und die Wirtschaft
lichkeit einer Photovoltaikanlage ein
gegangen. Dabei beantworten unsere 
Experten von der Firma Franke Solar
technik und Herr Dr. Bloß Ihre  Fragen. 

Die Herzo Werke und ihre Partner 
stehen Ihnen sowohl während des 

Immer wieder geht die Sonne auf – 
und wieder bringt ein Tag für uns ein 
Licht…

Diese Liedzeile von Udo Jürgens aus 
dem Jahr 1967 könnte als Entschei
dungshilfe für die Installation einer 
Photovoltaikanlage auf dem eigenen 
Hausdach stehen. Die durchschnitt
liche Anzahl der Sonnenstunden pro 
Tag lag im Jahr 2018* in Herzogenau
rach bei 4,64. Warum also nicht die 
Kraft der Sonne nutzen? Seit Sommer 
2019 beraten wir Sie zum Thema Photo
voltaik. Dieses Angebot haben bereits 
viele Kunden der Herzo Werke in 
 Anspruch genommen. 

Neben den positiven Auswirkungen 
für die Umwelt machen Sie sich ein 
Stück weit unabhängiger von Strom
preisen. Sie nutzen den eigenerzeug

Entscheidungsprozesses als auch bei 
der Umsetzung mit Rat und Tat zur 
Seite. Zusammen realisieren wir Ihre 
maßgeschneiderte Anlage.

*Quelle wetter24.de

HERZOsolar    

Die Kraft der Sonne nutzen

Jetzt gleich zum Info 
Abend anmelden:
Wann: 12.02.2020 um 19:00 Uhr 
Wo:  Herzo Werke GmbH,  

Schießhausstraße 9
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung:
marketing@herzowerke.de

Tel. (0 91 32) 904-499
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Ladeinfrastruktur wächst  
kontinuierlich in Herzogenaurach 
Viele Ladepunkte in Planung  
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Die Automobilindustrie beklagt  
die fehlende Ladeinfrastruktur in 
Deutschland. Den ersten Ladepunkt, 
nach aktuellem Maßstab nur eine 
 öffentlich zugängliche Steckdose, 
haben die Herzo Werke bereits 2009 
geschaffen. 

2015 – als es nur 18 zugelassene Elekt
rofahrzeuge im Landkreis Erlangen
Höchstadt gab – haben die Herzo Werke 
die erste moderne Ladesäule mit zwei 
Ladepunkten a’ 22 kW in Herzogenau
rach in Betrieb genommen. 2019 ist 
das Ladenetzwerk um weitere 22 Lade
punkte angewachsen. 

Weiterer Ausbau geplant. 

Für 2020 sind mindestens weitere 26 
Ladepunkte geplant. Darunter befindet 
sich auch ein GleichstromSchnell
lader, an dem mit bis zu 100 kW 
 geladen werden kann. Damit so eine 
 Leistung aufgenommen werden kann, 
muss das Fahrzeug dazu auch tech
nisch in der Lage sein. 

Aktuell können die meisten Elektro
fahrzeuge nur 3,7 kW, 7,2 kW oder  
11 kW laden. Nur wenige Fahrzeuge 
sind in der Lage, die Leistung von  
22 kW zu verarbeiten.

Für das Gleichstromladen mit 50 
kW oder mehr müssen die Fahrzeuge 
zusätzlich mit einer speziellen Lade
elektronik ausgerüstet sein. Einige 
Fahrzeuge können dies ab Werk, bei 
den anderen ist dies als Zusatzaus
stattung konfigurierbar. 

 Öffentliche Ladesäulen

Seit Ende August müssen die Elektro
fahrer ihren Strom an den Ladepunk
ten der Herzo Werke bezahlen. Wir 
haben gewartet, bis wir einen rechts
sicheren, eichrechtskonformen Tarif 
abbilden konnten. 

Fahrzeuge und Akkus

Heute werden in den Elektroautos 
meist Akkus mit ca. 35 kWh Ladekapa
zität verbaut. Das reicht meist für 
mehr als 200 km. Wir empfehlen für 
zuhause meist eine Ladeleistung von 
3,7 kW oder 11 kW. Selbst bei komplett 
leerem Akku wäre das Auto dann in 
weniger als 10 bzw. 4 Stunden vollstän
dig geladen. 

Zuhause laden

Die meisten Elektrofahrzeuge werden 
zukünftig in der eigenen Garage oder im 
Carport geladen. Dazu empfiehlt sich 

eine sog. Wallbox. Mit wie viel Leistung 
Sie diese Wallbox ansteuern, hängt da
von ab, wie viel freie Leistung Sie an 
 Ihrem Hausanschluss zur Verfügung 
haben. Alle Hausanschlüsse für Einfa
milienhäuser werden mit einer Leistung 
von 30 kW errichtet. In der Regel ist dies 
ausreichend dimensioniert, um auch 
noch einen eigenen Ladepunkt zu 
 betreiben. Auf Ihre Anfrage prüfen die 
Herzo Werke gerne, in welchem Umfang 
eine Leistungserhöhung möglich ist 
und welche Kosten auf Sie als Kunde 
 zukommen.

Weitere Entwicklung 

Bei jeder neuen Infrastrukturmaßnahme 
prüfen wir, ob die Errichtung von Lade
punkten möglich und sinnvoll ist. Für 
die Gesamtzahl der neu zu errichten
den Ladepunkte ist auch die Verfüg
barkeit von Fördermitteln von Bund 
und Land mitbestimmend. 

Jeder geförderte Ladepunkt verbessert 
unsere Möglichkeit, weitere Ladepunkte 
im Stadtgebiet und den Ortsteilen den 
Bürgern zur Verfügung zu stellen. 

Sicher und bequem 
laden – auch von 
Daheim
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Moderne Ladesäule mit 2x 22 kW  
an der Schütt



Wie kommt die Glasfaser ins Haus? 
Ein Besuch auf der Baustelle in der Fichtestraße

3

Während in Neubaugebieten die 
Glasfaseranschlüsse standardmäßig 
gebaut werden, ist dies in den beste-
henden Wohngebieten aufwendiger 
und mit zahlreichen Unwägbarkei-
ten verbunden. 

Viele Kabel und Rohre liegen bereits 
im Erdreich, die Höhe zwischen  Straße 
und Haus variiert und zudem können 
stark wurzelnde Bäume die Arbeiten 
behindern.  

Im November und im Dezember – 
noch vor dem einsetzenden Boden
frost – wurden in der Fichtestraße und 
angrenzenden Straßenzügen Glasfaser  
anschlüsse in alle Häusern verlegt. 

Wir haben uns auf der Baustelle um-
gesehen und uns zeigen lassen, wie 
die Glasfaser ins Gebäude kommt:
Mithilfe des Bodenverdrängungsver
fahrens wird, ohne meterlange  Gruben 
ausheben zu müssen, ein unterirdi
scher Hohlraum erzeugt. Der so 
 gewonnene Hohlraum im Erdreich 
kann für zahlreiche Rohre genutzt 
werden. Wie funktioniert das nun in 
der Praxis:

Die Monteure heben zwei Gruben 
aus, die eine meist im Gehweg und die 
andere in der Nähe des Hauses. In der 
Startgrube wird die Erdrakete so 

 platziert und justiert, dass sie nach 
 Anwendung des Peiloptikverfahrens 
 direkt auf die gewünschte Stelle in der 
Zielgrube zusteuert. Mit Druckluft aus 
dem Baustellenkompressor arbeitet 
sich die Erdrakete mit einer Vortriebs
geschwindigkeit von circa 15 Metern in 
der Stunde durch das Erdreich, um 
dann an der anvisierten Stelle in der 
Zielgrube anzukommen. Der Weg der 
Rakete kann durch erspüren der 
 Vibrationen mit den Füßen verfolgt 
werden. Nachdem die Erdrakete ihre 
Aufgabe – die Schaffung eines Hohl
raums – erledigt hat, wird ein Leerrohr 
eingefügt. Im Anschluss kann das 
Glasfaserkabel eingeblasen werden. 
Nun fehlt nur noch die Verbindung 
zum Haus. Hier bohrt der Monteur 
vom Keller nach außen und bringt den 

Hausanschluss an. Die Installateure 
gehen bei diesem Schritt besonders 
behutsam vor und verschließen die 
Bohrung 100 % wasserdicht, damit 
keine Feuchtigkeit in das Hausinnere 
gelangt. Mit dem Setzen des Übergabe
punktes (Spleißbox) im Hausan
schlussraum sind die technischen 
 Voraussetzungen für den Netzan
schluss geschaffen.

Nun liegt es am Hauseigentümer, 
die interne Verkabelung zu schaffen, 
um die Glasfaser bis in die Wohnung 
zu bringen. 

Sie haben Fragen zum Glasfaseran-
schluss? Unsere Experten Norbert 
Jiptner und Jürgen Mundt erreichen 
Sie unter Tel. (0 91 32) 904-0.

Fakten zum 
Glasfaseraus-
bau in Herzo-
genaurach: 
▪  2.500 Wohneinheiten

können Ende 2019
ans Glasfasernetz ange-
schlossen werden

▪  3,8 Mio. EUR Investition
in Breitbandausbau
alleine 2020

▪  13,4 Mio. EUR
Investitionen bis 2024

▪  Glasfaseranschlüsse in
allen neuen Wohn- und
Gewerbegebieten

▪  kontinuierlicher Umbau
bestehender Wohngebiete
auf Glasfaseranschlüsse
im Rahmen von Straßen- 
und Kanalsanierungs-
maßnahmen

Norbert Jiptner, 
stellvertretender 
Leiter Netzwerk und 
Übertragungs-
technik, plant den 
Glasfaserausbau

Installierte 
Spleißbox 
im Keller

Erdrakete im Einsatz

Hausanschluss –  
100% dicht 



Sauna – Entspannung und 
 Wohlbefinden nicht nur im Winter 
Das Saunaparadies im Atlantis erhält erneut die Auszeichnung „Premium Sauna“ 

Seit 1995 können sich die Herzogen-
auracher im Saunaparadies entspan-
nen. Die Wärme und körperliche 
 Erholung ist gerade im Winter ein 
Hochgenuss. Das Atlantis-Team kann 
sich wiederholt über die Auszeich-
nung „Premium Sauna“ des Deut-
schen Sauna-Bunds freuen und  
sorgt täglich für einen reibungslosen 
 Betrieb, bei dem der Gast im Mittel-
punkt steht:

Vor Saunaöffnung sind bereits zahl
reiche Angestellte mit den Vorberei
tungen für die Gäste beschäftigt. Um 
7:00 Uhr beginnt der Dienst für die 
Frühschicht. Die Hochdruckreiniger 
brummen, der Geruch von Reini
gungsmittel liegt in der Luft, die 
 Böden sind mit Schaum bedeckt. Die 
Saunamitarbeiter und Reinigungs
kräfte putzen, nehmen Wasserproben, 
desinfizieren die Nassbereiche, wie 
Dampfbad und Duschen, überprüfen 
die Technik und sorgen für Getränke
nachschub an der Theke. Pünktlich, 
vor der Öffnung um 10:00 Uhr, sind 
die Vorarbeiten erledigt und die Besu
cher können eine optimal vorbereitete 
Saunaanlage genießen. Ab 10:45 Uhr 
finden stündlich wechselnde Aufgüsse 
statt und sorgen für Entspannung und 
Wohlbefinden. Duftrichtungen wie 

dunkle Erde, Grapefruit, Zirbe, Euka
lyptus & Menthol, Lavendel, Birke 
oder Lemongras sind nur einige der 
zahlreichen Variationen, die die Sauna

mitarbeiter anbieten. Gerne können 
Besucher ihre Wünsche auch in einer 
Box an der Theke abgeben oder beim 
Saunapersonal vorbringen. Besonders 
beliebt sind die Aufgüsse mit Salz, 
 Honig oder Kaffee. Das Team der Sauna 
ist immer auf der Suche nach neuen 
Erlebnissen und möchte in Zukunft 
vermehrt natürliche Sude und reine 
Öle für die Aufgüsse einsetzen. Damit 
sich die Besucher in Saunabereich ge
borgen fühlen, sind die Mitarbeiter 
dezent präsent und ansprechbar. 

Die Ausstattung des Saunaparadieses 
lädt zum Verweilen und Entdecken 
ein. Die finnische, das Rottaler Bauern
haus und die Bio Sauna bieten durch 
die unterschiedlichen Temperaturen 
für jeden Geschmack das passende 
Klima an. 

Von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr ist die 
Sauna ganzjährig für Damen und 
 Herren geöffnet.* Eine Sauna nur für 
Damen steht ebenfalls zur Verfügung. 
Jeden Mittwoch wird unter dem Motto 
Grill & Chill ein reichhaltiges Angebot 
an Grillspezialitäten mit Lagerfeuer
romantik angeboten.  Nach dem letz
ten Aufguss um 21:45 Uhr und dem 
Ende des Saunabetriebs können die 
Mitarbeiter der zweiten Schicht, gegen 
23:30 Uhr, ihren wohlverdienten Feier
abend antreten. * H
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Sauna-Bund 
Eine Aufgabe des Sauna-Bundes 
besteht darin, die Qualität 
 öffentlicher Saunen zu bewer-
ten. Hierfür besucht ein Tester 
unangekündigt die Anlage und 
arbeitet einen Fragekatalog ab. 
Neben baulichen Anforderun-
gen steht die Ausstattung der 
Sauna, die Ausbildung der Mit-
arbeiter, die Hygiene und natür-
lich die Qualität der Aufgüsse 
auf dem Prüfstand. Das Siegel 
„Sauna Premium“ ist in der drei-
stufigen Bewertungsskala die 
bestmögliche Auszeichnung. Wir 
gratulieren den Mitarbeitern im 
Atlantis, die täglich ihr Bestes 
geben, um diesen Standard zu 
halten.

Abendliche Atmosphäre 
im Saunagarten
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Ihre Herzo Werke – Ihr Vorteil

Kundenselbstablesung – 
Ein Erfolgsmodell 

Über 90 % Rückantwortquote!
Die Herzo Werke sagen danke. Schon 
zum zweiten Mal wurden 2019 die 
Zählerstände anhand von Karten, mit 
der Bitte um Selbstablesung erhoben. 
Sie als unsere Kunden haben mit einer 
Ablesequote von über 90 % diese Neu
erung positiv aufgenommen. 40 % der 
Zählerstände erreichte uns über das 
Internet. Viele gaben die Karten per
sönlich bei uns, im extra dafür auf
gestellten Briefkasten in unserem 
KundenServiceCenter in der Schieß
hausstraße ab. 

Musste man früher auf den Ableser 
warten, so ist nun eine Terminabspra
che nicht mehr erforderlich. Sie über
mitteln die Verbräuche nun bequem, 
ohne das Haus zu verlassen. 

Wir selbst bekommen die Daten 
gleichmäßiger und schneller und kön
nen diese so auch besser weiterverar
beiten. Durch die Option, auch Fotos 
zu den Zählerständen zu übermitteln, 
haben wir die Möglichkeit, bei un
plausiblen Werten, diese zu prüfen, 
ohne Sie erneut zu bemühen.

Danach erstellen wir Ihre individu
elle Jahresabrechnung, die Ihnen im 
Januar zugestellt wird. Wir freuen uns 
über die positive Resonanz und be
danken uns herzlich für Ihre Unter
stützung.

Thermografie Aktion

Jetzt noch schnell anmelden!
Decken Sie Wärmeverluste an Ihrer 
Immobilie auf           ! Mit der Thermografie 
Aktion der Herzo Werke können Sie 
Wärmebrücken und Leckagen identi
fizieren und erhalten Tipps zur 
 Vermeidung. Für nur 29 € können 
sich Naturstrom Kunden mit dem 
 Tarif E3 (andere 89 €) noch bis zum 
27.01.2020 für die Aktion anmelden: 
Per Telefon: 
(0 91 32) 904-499 oder E-Mail: 
marketing@herzowerke.de 

Stadtmesse  
am 4. April 2020 

Die Herzo Werke und die Herzo Media 
sind dabei
Freuen Sie sich auf unseren diesjähri
gen Auftritt bei der Stadtmesse. Wir 
informieren Sie ausführlich zum The
ma Glasfaser. Außerdem wird unser 
Photovoltaikexperte, Dr. Clemens 
Bloß, Ihre Fragen zur Sonnenenergie 
beantworten. Für alle, die sich für die 
Elektromobilität interessieren, wer
den wir am Stand das Thema Laden zu 
Hause vorstellen. Streichen Sie sich 
diesen Termin schon einmal in Ihrem 
Kalender an.
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Auf geht’s ins Atlantis 

Angebote für Familien und Senioren 
im Atlantis
29o C warmes Wasser, Kinderaben
teuerland, tolle Rutschen, das 25 m 
lange Sportbecken und ein wohlig 
warmer Außenpool – brauchen Sie 
noch mehr Gründe, um dem Frei
zeitbad einen Besuch abzustatten? 
Ja? Dann haben wir zwei besondere 
Tipps:

Familien sollten sich den Freitag* 
vormerken: 
Hier kann die ganze Familie zum  
Angebotspreis einen ganzen Tag im 
Bad genießen. Eltern mit ihren eige
nen Kindern bis 17 Jahren bezahlen 
nur 25,50 €, ein Elternteil mit  eigenen 
Kindern nur 15,50 €. Dabei  können 

Sie von 10:00 
Uhr bis zum 
BadeEnde um 
21:45 Uhr das 
Atlantis genießen. Eine Erfrischung 
in Form eines Slush ist für die  Kinder 
ebenfalls im Preis enthalten.

Für Senioren gilt es den Dienstag* im 
Kalender anzustreichen:
Zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr 
zahlen Sie nur 7 € für den Badespaß, 
mit Sauna 11 €. Dieses Angebot gilt 
für alle über 60. Es warten in diesem 
Zeitraum zwei Wassergymnastikein
heiten sowie eine gratis Tasse Kaffee 
auf Sie. 

Die Mitarbeiter des Bades freuen 
sich auch Ihren Besuch.
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Laut Statistischem Bundesamt steigt 
die Zahl elektronischer Geräte in 
deutschen Haushalten kontinuier-
lich an. Haben Sie schon einmal die 
Anzahl der elektronischen Geräte in 
Ihrer Wohnung gezählt?

Auf den Komfort, den Geschirrspüler, 
Waschmaschine oder auch die Mikro
welle bieten, möchten wir nicht ver
zichten. Dennoch lohnt es sich, so
wohl für den Geldbeutel als auch für 
die Umwelt, die Verbräuche der Elek
trogeräte zu prüfen. 

Sie können mithilfe der Wattzahl 
des Gerätes den  Verbrauch mit der im 
Kasten stehenden Formel berechnen 
oder sich bei den Herzo Werken ein 
EnergiekostenMessgerät ausleihen. 
Dieses stecken Sie in die Steckdose 
und schließen dann das zu prüfende 
Gerät an. 

So können Sie einfach und in kurzer 
Zeit erste Rückschlüsse ziehen, Ihre 
Energiefresser identifizieren und ent
scheiden, ob sich die Neuanschaffung 
eines energieeffizienteren Geräts 
lohnt. 

E 3Kunden haben zusätzlich noch 
die Möglichkeit eine Förderung für 
Haushaltsgeräte* mit hoher Energie
effizienzklasse zu beantragen. Holen 
Sie sich gleich Ihr LeihMessgerät im 
 Service Center in der Schießhaus
straße 9 in Herzogenaurach ab und 
starten Sie Ihren Selbstversuch. 

Energiespar-Tipp!
Energiefressern auf der Spur  

Formel zur 
 Berechnung des 
Stromverbrauchs 
für Geräte:

Stromverbrauch pro Jahr:  
Wattanzahl x Betriebsstunden 
pro Jahr 

Stromkosten pro Jahr:   
Stromverbrauch pro Jahr in  
Kilowattstunde x Kilowattstunden-
preis

Beispielrechnung:
Wasserkocher mit 2000 Watt; 
tägliche Betriebsdauer 0,08 Stunden
Stromverbrauch pro Jahr:  2.000 Watt x (365 x 0,08h) = 58 400  Watt

Stromkosten pro Jahr: 58,4 kWh * 0,31 EUR**= 18,10 EUR

te 45) und im GegenUhrzeigersinn 
(Abfahrt zur Minute 15) am Busbahn
hof. Durch diese Maßnahme sind viele 
umsteigefreie und dadurch schnelle 
Verbindungen entstanden. Weitere 
Details zu den Linien in und um Her
zogenaurach können Sie auf der Web
site www.herzobus.de nachlesen.

Die Stadt investiert kräftig in den 
Ausbau des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Mit fünf neuen Halte-
stellen, einer Verbesserung des Tak-
tes der Linie 274 und beabsichtigten 
Entlastungen um 100 EUR bei den 
Kosten für das JahresAbo wird der 
Umstieg auf den Bus immer attrak-
tiver.

Für die Linie 274 gibt es seit Mitte 
Dezember eine Verlängerung. Da
durch sind nun auch die Herzo Base, 
das Lohhofgebiet, Hauptendorf und 
das Osttor der Schaeffler AG er
schlossen. Zudem wurde die vormals 
stündliche Taktung auf halbstünd
lich verkürzt. Die Linie verkehrt als 
Ringlinie und startet abwechselnd 
im Uhrzeigersinn (Abfahrt zur Minu

Energiemessgerät im Einsatz

HerzoBus – die Alternative  
zum Auto in Herzogenaurach
Umsteigen lohnt sich mehrfach

??
* Austausch von folgenden Haushaltsgroßgeräten 
in den angegebenen Effizienzklassen mit Entsorgungs-
nachweis: Kühlschränke (A++), Gefriergeräte (A+++), 
Waschmaschinen (A+++), Geschirrspüler (A+++), 
Wäschetrockner (A) 
** Tarif Power Medium Stand Dez/2019




