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Betrüger an Haustür
und Telefon

Viele Kunden wurden in den letzten
Monaten angerufen oder heimgesucht
und sollten mit unlauteren Mitteln
zum Abschluss eines Strom- oder Gasliefervertrages überredet werden.
Es klingelt an der Haustür und mit
freundlicher Stimme fragt der Besucher nach der Zufriedenheit mit dem
aktuellen Strom- oder Gasanbieter.
Man kommt zwanglos ins Gespräch
und unterhält sich.
Während eines solchen Gesprächs
schaffen es geschulte Verkäufer, alle
für einen Strom- oder Gaswechsel
relevanten Daten zu erfragen. Dazu

zählen Name, Anschrift und die Zählernummer. Allein mit diesen Informationen kann bereits ein Wechsel des
Anbieters erfolgen, ohne dass Sie Ihre
Unterschrift dazu geben.
Nach solchen Gesprächen erhalten
Sie in der Regel Post. Diese enthält
einen neuen Strom- oder Gasliefervertrag und die neuen Konditionen.
Wenn Sie diesem Vertrag nicht innerhalb weniger Tage widersprechen,
werden sie automatisch Kunde.
Viele Kunden haben uns diesen Ablauf genauso geschildert. Auch über
das Telefon haben Kunden, ohne es zu
wissen oder zu wollen, neue Verträge
abgeschlossen. Hier folgt die Wechselbestätigung inklusive neuem Vertrag

ebenfalls innerhalb w
 eniger Tage. Die
Herzo Werke haben gegen einigedieser
Unternehmen Abmahnungen veranlasst, jedoch können wir erst handeln,
wenn schon ein Schaden entstanden ist.
Auch die Bundesnetzagentur – zuständig für den fairen Wettbewerb auf
dem Energiemarkt – hat dieses Jahr
bereits mehrere Abmahnungen in
sechsstelliger Höhe ausgesprochen. In
der Pressemitteilung über unerlaubte
Telefonwerbung der mivolta GmbH
vom 11.02.2021 sagt Jochen Homann,
Präsident der Netzagentur: „Verbraucherinnen und Verbraucher waren
massiv von unerlaubten Werbeanrufen
und unterstellten Vertragsabschlüssen
betroffen. Dies ist nicht zu akzeptieren. Gegen Unternehmen, die auf diese
Art und Weise agieren, gehen wir
weiter konsequent vor.“
Hier ist Vorsicht geboten!

▪ Der Anrufer ist Ihnen unbekannt.
▪ Sie werden angerufen und die Tele-

fonnummer des Anrufers wird nicht
angezeigt.
▪ Ihnen werden Produkte und Dienstleistungen angeboten.
▪ Jemand warnt vor Preiserhöhungen
der Herzo Werke.
▪ Angebliche Mitarbeiter der Herzo
Werke erfragen Daten.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die
Servicezentrale der Herzo Werke
0 91 32-904-0.
Schon passiert?
Sie haben nach einem solchen Gespräch an der Haustür oder am Telefon Vertragsunterlagen per Post erhalten? Nun heißt es aktiv werden und
vom Widerrufsrecht Gebrauch machen.
Sie schicken die Widerrufsbelehrung
an den Anbieter zurück. Sobald diese
dort eingegangen ist, müssen Sie nur
noch auf die Eingangsbestätigung
warten. Gerne können Sie sich auch an
unsere Mitarbeiter im Kundencenter
wenden. Wir unterstützen Sie gern.
Stoppen Sie den Telefonterror
Sie werden immer wieder angerufen
und in dem Gespräch wird für Produkte und Dienstleistungen geworben? Sie haben jedoch hierzu vorher
keine ausdrückliche Einwilligung
erteilt?
Dann können Sie sich gegen diese Masche wehren und melden den Anrufer
bei der Bundesnetzagentur. Auf der
Website www.bundesnetzagentur.de
einfach als Suchwort Beschwerde eingeben und Sie gelangen zu den entsprechenden Meldeformularen.

Logistikzentrum der Herzo Werke und Herzo
Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Lagers in der Straße Zum Flughafen
Wo im vergangenen August noch
leere Regalböden dominierten und
der Umzug aus der Schießhausstraße
in vollem Gange war, ist nun ein Jahr
später Routine eingekehrt. Die
Mannschaft von Ralf Rehder hat das
Lager so bestückt, dass ein effizientes und schnelles Arbeiten möglich
ist.

Mit Hilfe zahlreicher Ferienarbeiter*innen konnte im August 2020 der
Umzug des Lagers aus der Schieß
hausstraße hoch in den Norden der
Stadt innerhalb von wenigen Wochen
durchgeführt werden. Viele fleißige
Hände packten mit an, um die über
2000 Artikel unterschiedlichster Größe
und Gewichtsklasse in das neue Lager
zu transportieren und dort an die

eplanten Lagerorte zu bringen und
g
zu digitalisieren.
Ralf Rehder, der Teamleiter Lagerwirtschaft, lobt ausdrücklich die Leistung der Ferienarbeiter*innen, ohne
deren Hilfe ein so schneller und
reibungsloser Umzug nicht möglich

gewesen wäre. Auch wenn es eine sehr

Wasserrohre m

it Deckel
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Teamleiter Lagerwirtschaft
Ralf Rehder
Mit den Flurförderfahr
zeugen wird das Ein- un
d
Auslagern erleichtert.
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FAKTEN
Maße
Logistikzentrum:

35 m x 85 m

Bauzeit:

18 Monate

Kosten:

ca. 5,0 Mio. €

Warenbewegungen
im Jahr:

ca. 7.000

Maximale
Regalhöhe:

5,3 Meter

Paletten-Regale:

84 Meter

Hochregallagerkapazität:

3.000 m2

arbeitsintensive Zeit gewesen ist, hat
sich diese mit dem Blick auf das neue
Lager mehr als gelohnt. Mit dem Einsatz von Flurförderfahrzeugen können
die bis zu 5,6 Meter hohen Regale in
Windeseile bestückt werden. Auch
beim Transport schwerer Artikel und
beim Entladen von Lastwagen werden
diese Fahrzeuge eingesetzt. Vor allem
der Hubex, der durch seine sich um
360 Grad drehenden Räder auf engstem Raum rangiert werden kann und
die höchsten Stellen des Hochregal
lagers erreicht, ist für die Arbeit im
neuen Lager die perfekte Unterstützung für das aus drei Mit
arbeitern
bestehende Team.
Neben der Lagerhalle und dem
Betriebsgebäude befinden sich auf

dem weitläufigen Gelände weitere
Außenlagerflächen. So werden die

6 Meter langen blauen Wasserrohre
außerhalb des Gebäudes gelagert.
Hierbei fällt auf, dass alle Rohre mit
Deckeln verschlossen sind. Michael
Übelacker erklärt, dass jedes Rohr bei
Anlieferung und auch während der
Lagerung diese Deckel haben muss,

um einen Schädlingsbefall durch
Mäuse oder Ratten vorzubeugen, die

Blick ins Zählerlager

sich gerne in solchen Rohren ein
nisten. Schließlich fließt durch diese
Rohre einmal Trinkwasser.
Alles an einem Standort
Ebenfalls im Außenbereich befinden
sich Kabelrollen mit orangen, grünen,
blauen, schwarzen und weißen Leerrohren für den Glasfaserausbau sowie
der Lagerplatz für die Straßeneinbauten. Direkt daneben werden Rohr
abschnitte, die nicht mehr benötigt
werden, für das Recycling gesammelt.
Zu den Aufgaben des Teams gehören
die Warenannahme, Beschriftung und
Kennzeichnung der Artikel und die
Administration des Warenwirtschaftssystems. Außerdem erfolgt die auftragsbezogene Kommissionierung für
die Monteure. Auch das Verwalten und
Lagern der Zähler ist an dem neuen
Standort gebündelt. Durch die räum
liche Nähe zur Technik, deren Werkstatt und Büros direkt an das Lager
anschließen, sind extrem kurze Wege
für den täglichen Arbeitsablauf entstanden.
Mit circa 7.000 Warenbewegungen
im Jahr ist ordentlich was los im
Logistikzentrum. Auf Energieeffi

zienz und Umweltschutz wurde beim
Bau besonders geachtet.
Beheizt werden das Lager und das
angrenzende Betriebsgebäude einschließlich Bürotrakt durch die Abwärme des benachbarten Heizkraftwerkes. Das Dach ist vollständig
begrünt und bietet zusätzlich noch
Platz für eine PV-Anlage. Die Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit energiesparenden LEDs und das unterirdische Regenrückhaltebecken sorgt für
ein langsames Ableiten des Wassers
nach Starkregenereignissen. Für die
stets wachsende Elektroflotte der Herzo
Werke stehen zahlreich Wallboxen
zum Laden auf dem Gelände zur Verfügung, die auch die Mitarbeiter für
ihre privaten PKW nutzen können.

Kommissionier
Vorgang

Lagerplatz Straßeneinbauten
Leerrohr Tromm

el Media
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Energieversorgung mit Gas
Sicherheit steht an erster Stelle

Rund 197 Kilometer misst das Gasrohrleitungsnetz der Herzo Werke
GmbH.
Jedes Jahr werden Teilabschnitte des
Netzes von speziell ausgebildeten und
zertifizierten Mitarbeitern der Abteilung Gasversorgung geprüft. Hierbei
laufen Martin Baier und Max Stirnweiß mit langsamen Schritten, damit
die Sonde auch richtig schnüffeln
kann, und mit einem digitalen Netzplan ausgerüstet die entsprechenden
Straßen ab. Dafür sind sie jedes Jahr
mehrere Wochen im Stadtgebiet
unterwegs. Zudem heißt es für beide,
alle vier Jahre antreten zur Prüfung
zum Gasspürer. Von 100 Prüfungs
fragen müssen mindestens 85 richtig
beantwortet werden, um diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
zu dürfen.

Sollte Erdgas austreten, dann
 achen sich die Vorteile von THT
m
bemerkbar. Durch die chemische

Stabilität wird es schlecht vom Erd
boden absorbiert und kann deswegen
auch an der Oberfläche gerochen werden. Unabhängig, ob die Rohre 70 oder
150 cm tief im Boden verlegt sind.
Finden die Mitarbeiter Leckagen,

werden diese markiert und durch

Sondenbohrungen genauer lokalisiert.
Im Anschluss wird das entsprechende
Rohr aufgegraben und fachmännisch
abgedichtet. Das Gasspürteam ist
immer bei trockener Witterung unterwegs und prüft dabei auch die Teile
des Netzes, die auf den Grundstücken
der Gaskunden verbaut sind.
Durch die regelmäßige Kontrolle
des gut gewarteten Netzes der Herzo
Werke sind Leckagen äußerst selten
und werden unmittelbar saniert.

Schnüffler im öffentlichen Raum
Zur Kontrolle der Dichtheit „schnüffeln“ sie nach flüchtigem Gas. Dabei
werden Geräte eingesetzt, die bereits
bei einem Millionstel-Anteil Erdgas in
der Außenluft anschlagen.
Eigentlich ist Gas geruchslos, aber
um die Sicherheit zu erhöhen und bei
Leckagen sofort reagieren zu können,
wird das Gas mit einem künstlichen
Geruchsstoff belegt. Im Herzogenauracher Netzgebiet erfolgt die Odorierung mit Tetrahydrothiophen, welches
sehr stark an den Geruch von faulen
Eiern erinnert und bereits ab 0,001
ppm wahrgenommen wird. Für interessierte Bürger liegen im Kunden
center in der Schießhausstraße entsprechende Riechproben bereit.

Sichtkontrolle
Diese muss jährlich erfolgen und kann
vom Eigentümer selbst durchgeführt
werden. Auf der Website der Herzo
Werke steht Ihnen hierfür eine Checkliste zur Verfügung, die alle wichtigen
Punkte abfragt.
Instandhaltung der Gasgeräte
Hier sollte der Fachbetrieb ran und
jährlich prüfen, ob die Gasgeräte in
einwandfreiem Zustand sind.
Gebrauchsfähigkeit und Dichtheit
der Gasleitungen
Auch diese Aufgabe ist von einem
zugelassenen Vertragsunternehmen
zu prüfen. Alle 12 Jahre werden so die
Innenleitungen und frei verlegten
Außenleitungen überprüft.

Frei zugänglicher Gashausanschluss
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Schnüffler Gerät und Monteure

Kontrolle in ihrem Eigenheim
Natürlich sollten auch die Gaskunden
auf die Sicherheit in ihrem Haus achten. Abteilungsleiter Manfred Mehler
weist darauf hin, dass der Gaszähler
im Haus jederzeit frei zugänglich sein
muss. Im Notfall müssen Feuerwehr
und Techniker schnell zur Haupt
absperreinrichtung kommen, um die
gesamte Gaszufuhr des Hauses zu unterbrechen. Hier zählt jede Sekunde.
Wenn Rohre aus optischen Gründen
verkleidet werden, muss für aus
reichend Belüftung gesorgt sein, damit sich kein explosives Erdgas-Luft-
Gemischen bilden kann.
Der Gebäudeeigentümer ist dafür
verantwortlich, dass die Gasanlage
regelmäßig kontrolliert wird. Zur

Gasanlage gehören die Gasinstallation,
also die Haus-Gasleitung, die Gasverbrauchsgeräte und die Gaseinrichtungen (Armaturen). Folgende Prüfintervalle sind vorgegeben:

Elektromobilität

Die Zahl der rein elektrischen oder hybrid betriebenen Fahrzeuge in Deutschland steigt
ladekabel für die Schuko-Steckdose ist
für Notfälle gedacht, wenn man es
nicht mehr zum nächsten Ladepunkt
schafft.

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland
194.163* rein elektrische Fahrzeuge
zugelassen. Das sind so viele wie
noch nie zuvor. Dass dieser Rekord
im Jahr 2021 erneut übertroffen wird,
machen die Zahlen von Januar bis
Mai 2021 deutlich. In diesem Zeitraum wurden bereits 115.296* Fahrzeuge neu zugelassen.

?

Wie sieht die Sache aus, wenn
ich zur Miete wohne oder
eine 
Eigentümergemeinschaft entscheidet?
Auch da ist eine Wallbox sinnvoll. Der
Gesetzgeber hat hier reagiert und Prozesse vereinfacht. Als Mieter bleibt
jedoch der erste Ansprechpartner der
Vermieter. Arbeiten am Hausanschluss

Die öffentliche Ladeinfrastruktur wird
immer weiter ausgebaut, zahlreiche
Firmen bieten ihren Mitarbeitern
Lademöglichkeiten an und viele

rüsten ihre Garagen zu Hause mit

einer eigenen Ladestation aus.

Alle Wallboxen bis einschließlich
11 kW sind meldepflichtig. Alle Wallboxen mit mehr als 11 kW sind genehmigungspflichtig. Beides muss über
das Formular „Fertigstellungsanzeige“
durch Elektrofachunternehmen beim
Netzbetreiber gemeldet bzw. beantragt
werden.

?

Gibt es Förderungen vom Bund
oder den Herzo Werken?
Wir fördern im Tarif E³ alle über die
Herzo Werke bezogenen Wallboxen
mit 200 €.

?

Welche Möglichkeiten habe ich,
mein Fahrzeug zu Hause zu
laden?
Zu diesem Thema haben wir mit dem
für die Elektromobilität zuständigen
Mitarbeiter der Herzo Werke, Jens
Täufer, gesprochen.
Herr Täufer, was sollte jemand
beachten, der sich in naher
Zukunft ein Elektroauto anschaffen
möchte oder bereits eines besitzt
und es zu Hause laden will?
Die Förderung der KfW ist gerade ausgelaufen. Der Fördertopf wurde aber
schon einmal wieder aufgefüllt, so
dass eine weitere Verlängerung durchaus möglich ist. Daher bei Interesse
bitte wöchentlich auf der Website der
KfW prüfen. Für die Ladung unterwegs empfehle ich die APP des Ladeverbund+ und die Registrierung als
Kunde der Herzo Werke. Dann stehen
Ihnen mehr als 650 Ladestationen im
nordbayerischen Raum zur Verfügung.

?

Braucht man zwingend eine
Wallbox oder gibt es hier alter
native Lademöglichkeiten?
Ich halte eine Wallbox für absolut
sinnvoll. Die normale Schuko-Haushaltssteckdose und auch die CEE-Dose
für Kraftstrom sind für den Dauer
betrieb bei hoher Stromstärke nicht
geeignet. Eine Wallbox hat – neben
dem vorgeschriebenen separaten Personenschutzschalter – zumeist eine
Temperaturkontrolle und kommuniziert mit dem Fahrzeug. Das schont
auch die Fahrzeugbatterie.
Wer bereits Strom in der Garage
oder dem Carport hat, sollte sich dort
eine Wallbox montieren lassen. Aktuell
sind die Lieferfristen jedoch sehr
lange. Für die Übergangszeit, bis die
Wallbox montiert ist, bieten sich
öffentliche Ladepunkte an. Das Not
*Zahlen von www.statista.com
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?

Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den Städten werden ausgebaut
bedürfen seiner Zustimmung. Der
Elektroladeplatz macht die Mieter
zufrieden und der Eigentümer wertet
seine Immobilie auf.
Bei einer Eigentümergemeinschaft
ist es erforderlich, dass Arbeiten am
Gemeinschaftseigentum abgestimmt
sind. Neu ist, dass Arbeiten nicht mehr
per Veto verhindert werden können.
Jedoch muss derjenige, der keinen
Elektroladeplatz braucht, sich auch
nicht an den Kosten beteiligen. Je
besser man als Gemeinschaft das

Prozedere abstimmt und fixiert, desto
entspannter kann man auch einem
späteren Ausbau entgegenblicken.

?

Was muss ich meinem Netz
betreiber melden, wenn ich eine
Wandladestation installiere?
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Herr Täufer an der Firmenladestation
mit Stecker in der Hand

Ein stabiles WLAN daheim
Kundenberater, Alexander Bucher, gibt Tipps

Homeoffice, Homeschooling oder
beim Online-Gaming ohne Probleme
gearbeitet und gespielt werden.
Bereiche in der Wohnung, die sich
nicht mit WLAN versorgen lassen,
können Sie mit Powerline Systemen
erschließen. Diese Systeme nutzen
installierte Stromleitungen in der

Wohnung, um Daten zu transportieren. Inzwischen bieten die meisten
Hersteller auch Kombigeräte an, die
das WLAN-Netz auf diese Weise erweitern und auch in schlecht erreichbaren
Bereichen die durchgängige Nutzung
von WLAN-Endgeräten ermöglichen.

?
Alexander Bucher am Telefon
Während des Lockdowns mit Homeoffice und Homeschooling war in
vielen Haushalten das Internet
immens wichtig. Beim Kunden

service der Herzo Media schlugen
zahlreiche Anfragen zum Thema
stabiles WLAN auf. Dies hat uns dazu
veranlasst, die häufigsten Fragen
noch einmal zu beantworten.

?

Herr Bucher, können Sie in wenigen Worten erklären, was WLAN
bedeutet?
WLAN bedeutet Wireless Local Area
Network. Es ist ein drahtloses Netzwerk zur Verbindung von Endgeräten
mit dem Router. Der Router stellt
dann die Verbindung zum Internet
her, wodurch im WLAN verbundene
Geräte diesen Zugang zur Verbindung
mit dem Internet nutzen können.

?

Was muss ich beachten bei der
Wahl des Router-Standorts?
Damit der Router die bestmögliche
Abdeckung bietet, sollte er zentral in

der Wohnung positioniert werden.
Das WLAN-Netz wird in der Regel
kugelförmig vom Router abgestrahlt.
Die Standorte in Kellern oder auf
Dachböden sind für eine ausreichende
Abdeckung nicht geeignet. Am besten
platziert man den Router erhöht,
damit niedrige Störquellen umgangen
werden können. Wie auch aus den
Rückmeldungen unserer Kunden hervorgeht, kann – trotz Erweiterung des
WLAN-Netzes durch Repeater – bei
großen Häusern nicht gewährleistet
werden, dass das WLAN-Netz immer
vollflächig zu Verfügung steht.

?

Wie kann ich in einer großen
Wohnung oder einem großen
Haus die Reichweite des WLAN er
höhen?
Für hoch performante Anwendungen
empfehlen wir eine kabelbasierte
Anwendung. Die Nutzung eines

Netzwerkkabels ist in puncto Datendurchsatz, Übertragungsqualität und
Sicherheit unschlagbar. So kann im

Sie haben erklärt, dass man bei
der Positionierung des WLAN,
Störquellen meiden soll. Was kann
eine Störquelle sein?
Wenn mehrere WLAN-Netze mit gleichem Namen in der Nähe sind, kann
das Endgerät nicht eindeutig identifizieren, mit welchem Gerät es sich verbinden sollen. Die von der Herzo
Media eingesetzten Mietgeräte sind,

je nach Übertragungstechnik, weitgehend vom selben Typ. In den meisten
Fällen generieren diese WLAN-Router
das WLAN-Netz mit derselben SSID,
demselben WLAN-Namen. In diesen
Fällen kommt es zu einer Überschneidung und Einschränkung, was eine
geringe Reichweite und Verbindungsabbrüche für den Nutzer bedeutet. In
diesem Fall muss der WLAN-Name in
der Konfiguration durch den Kunden
geändert werden.
Andere Störquellen sind meist auch
baulich bedingt. Stahlbetondecken,
Fußbodenheizungen, Rigips-Wände,
Sandsteinwände schränken die Reichweite der Funksignale ein. Auch Funksysteme, wie zum Beispiel ein Babyfon, elektrische Verbraucher wie
Mikrowelle, Kühlschrank oder aber
auch Wasserleitungen und Aquarien
können zu geringer Reichweite
f ühren. In diesen Fällen können

WLAN-Funkwellen schlecht oder gar
nicht durchdringen. Manchmal stört
sogar eine Zimmerpflanze oder eine
Holztür das Netz.

?
Hier kommen Sie direkt
zum WLAN-Ratgeber.
Einfach scannen!
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Was muss ich tun, wenn die Tipps
nicht zum Erfolg führen?
Wir haben auf der Website einen
WLAN-Ratgeber. In diesen haben wir
noch weitere Tipps aufgeführt. Natürlich können sich die Kunden auch
gern an uns wenden, wenn weitere
Probleme auftauchen.

Alles neu im Außenbereich
des Atlantis
Das Außenbecken wird aktuell komplett saniert

Nach nunmehr 30 Jahren wird dieser
Bereich des Freizeitbades komplett
saniert und der Leiter der Bäder,

Patrick Geiger, ist zuversichtlich, dass
dieser Umbau bis zur geplanten
Wiedereröffnung am Donnerstag, den
16. September 2021 fertiggestellt sein
wird.
Für diese Sanierungsmaßnahme
werden 1,1 Millionen Euro in die Hand
genommen, um den Gästen des Bades
zahlreiche Verbesserungen zu bieten.
Neben einem barrierefreien Zugang
für Menschen mit Behinderung, ausreichend Massagedüsen, Sprudel
liegen und sogar einem Farblichtwechsel hatte die Energieeffizienz der
neuen Anlage höchste Priorität. So

kann das Becken vollflächig abgedeckt
werden, um den Wärmeverlust in
der Schließzeit zu minimieren. Ein
Frequenzumrichter sorgt für Energieeinsparungen des Pumpensystems
und die neue Teillaststeuerung trägt
zum energetisch optimierten Betrieb
bei.
Für die Mitarbeiter des Bades bietet
das neue Edelstahlbecken auch Vorteile
in Sachen Pflege und Wartung. Die
glatte Oberfläche verhindert die Haftung von Schmutz, die Reinhaltung
kann mit deutlich geringeren Einsatz
von Chemikalien erfolgen und auch
der zeitliche Aufwand für die Reinigung sinkt. Die Bildung von K
 eimen
wird durch das Edelstahlbecken deutlich reduziert.
Auch im Inneren des Bades wurde
renoviert. Am Beckenumlauf um das
Sportbecken erfolgte die Erneuerung
der in die Jahre gekommenen Fliesen.
Die Mitarbeiter des Atlantis freuen
sich schon jetzt auf die Wiedereröffnung und hoffen, dass die Infektions-

Neue EU-Effizienzlabel – Augen auf
beim Kauf von Elektrogeräten
Neue Kennzeichnung seit 1. März – Wir haben die wichtigsten
Informationen für Sie zusammengestellt
Die EU hatte vor mehr als 25 Jahren
Energielabels für Haushaltsgeräte eingeführt. Den Verbrauchern wurde dadurch eine Hilfestellung gegeben, um
beim Kauf von Elektrogeräten effiziente und stromsparende Geräte auswählen zu können.
Welche Geräte haben ein neues
Energieeffizienzlabel erhalten?
Von der Änderung betroffen sind Kühlund Gefriergeräte, Weinlagerschränke,
Wasch- und Spülmaschinen, Waschtrockner (Kombis), Monitore und
Fernsehgeräte.
Wann werden die anderen Geräte
umgestellt?
Für Lampen und Leuchten erfolgt die
Umstellung erst ab September 2021
und für die anderen kennzeichnungspflichtigen Elektrogeräte wie Wäschetrockner, Staubsauger, Backöfen usw.
voraussichtlich 2024. Auch die Kenn-

zeichnung für Heizungen folgt erst im
Jahr 2026. Als Ziel für die Umstellung
aller Geräte nennt die EU das Jahr 2030.
Warum ist eine Änderung erforderlich?
In 25 Jahren gab es bei der Entwicklung von Elektrogeräten große Fortschritte bei der Energieeffizienz. In
den letzten Jahren reichte vor allem
die Klasse A nicht mehr aus und es
wurden ein paar Pluszeichen ergänzt.
Diese A+ bis A+++ Kennzeichnung verwirrte beim Neukauf mehr als sie
nützte. Mit der neuen Klassifizierung
haben die Hersteller nun wieder Anreize, die Geräte so zu entwickeln, dass
diese in die höchste Effizienzklasse
aufgenommen werden können.
Was hat sich geändert?
Auf jedem Label ist oben rechts ein
QR-Code angebracht. Beim Scannen
mit dem Smartphone gelangt der Verbraucher zur EU-Produktdatenbank
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Blick auf die Baustelle des Außenbeckens
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Wo zu normalen Zeiten Ruhe und
Entspannung herrschen und die
Badegäste das warme Wasser genießen, dröhnen aktuell Bagger und
Presslufthammer. Es staubt und vom
Außenbecken sind nur noch die Umrisse zu erkennen.

Sportbecken mit neuem Fliesenspiegel
zahlen und behördlichen Vorgaben
einem Wiedersehen mit den Gästen

nicht im Wege stehen.

EPREL. Die Datenbank enthält detaillierte Informationen zum Produkt.
Bei den Verbrauchsangaben in Kilowattstunden bei Wasch- und Geschirrspülmaschinen werden nun immer
100 Durchgänge pro Jahr angesetzt. So
kann jeder Verbraucher seinen individuellen Verbrauch leichter überschlagen. Bei den alten Labels hingegen
waren bei Spülmaschinen 280 und bei
Waschmaschinen 220 Durchgänge angesetzt. Auch die Prüfverfahren haben
sich an die echten Nutzungsbedingungen im Alltag angepasst.
Hier können Sie die Klassifizierung
zur Förderung bei Kunden mit dem
Tarif Naturstrom E3 der Herzo Werke
nachlesen:
Austausch von Haushaltsgroßgeräten in den angegebenen
Effizienzklassen mit Entsorgungsnachweis
Kühlschränke...........................C & D
Gefriergeräte...........................C & D
Waschmaschinen...........................A
Geschirrspüler................................ C
Wäschetrockner.......................... (A)
(bleibt bestehen, Änderung 2024 geplant)
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Energiespar-Tipp!
Sonnenenergie vom eigenen Balkon
oder der Terrasse nutzen –
diese Hinweise sollten Sie beachten
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Lohnt sich die Anschaffung?

Balkonsolaranlage an einem Mietshaus
Auf dem Balkon oder der eigenen
Terrasse mit einem Stecker-Solargerät
Energie gewinnen – diese Idee haben
gerade im Sommer viele Menschen.
Mit einer Mini-Solaranlage für den
Eigenverbrauch kann im Idealfall die
jährliche Stromrechnung reduziert
werden.
Die dafür benötigten Anlagen sind
kleine Photovoltaiksysteme und werden auf dem Markt mit folgenden
Bezeichnungen angeboten: Balkon
module, Plug & Play-Solaranlagen
oder Mini/Solaranlagen.
Generell sollten Sie beim Kauf einer
solchen Anlage darauf achten, dass der
DGS-Sicherheitsstandard erfüllt wird
und alle Kabel und Anschlussstecker
korrekt verbaut sind.

Ein Standardmodul mit 300 Watt Leistung, das ohne Verschattung an einem
Südbalkon angebracht wird, liefert
circa 200 Kilowatt Stunden Strom im
Jahr. Diesen idealen Standort bieten
allerdings nur ganz wenige Balkone
oder Terrassen. Deshalb ist diese
Angabe sehr optimistisch kalkuliert.
Die Anschaffungskosten beginnen bei
300 €.
Zusätzlich sollte ein Elektroinstallationsunternehmen nicht nur die
Sicherheit der Anlage, sondern auch
die Hausverkabelung überprüfen.
Viele Hersteller geben die Lebenszeit
für solche Module mit 20 Jahren an.
Man muss allerdings bedenken, dass
die Leistung im Laufe der Jahre abnimmt oder auch Ersatzteile, wie zum
Beispiel ein Modulwechselrichter
nötig werden. So kann über eine
Amortisationsdauer der Anlage keine
verlässliche Angabe gemacht werden.

Sicherheitstipps

Wenn Sie sich für die Installation
einer „Steckfertigen Erzeugungs
anlage“ (so lautet der Fachbegriff)
entscheiden, müssen Sie einige
Punkte beachten:

➔ Sollten Sie zur Miete wohnen
oder
Teil einer Eigentumsgemeinschaf
t
sein, dann müssen Sie eine
Einwilligung für die Installation
einholen.
➔ Die Erzeugungsanlage muss übe
r
eine Schutzschaltung verfügen,
die bei der Trennung vom Netz die
Spannung am Ausgang abschalt
et.
➔ Nutzen Sie eine spezielle Energie
steckdose.
➔ Für den Modulwechselrichter
gelten die gleichen Anforderungen, die auch Wechselrichter für
Photovoltaikanlagen erfüllen
müssen.
➔ Ein Elektriker muss die Eignung
des Stromkreises für die Strom
einspeisung prüfen.
➔ Schließen Sie an eine Steckdo
se
beziehungsweise einen Stromkr
eis
immer nur ein einziges SteckerSolargerät an.

Meldepflichten
Erzeugungen bis zu 600 Watt sind
laut EU nicht regelungsbedürftig,
dennoch benötigt der zuständige
Netzbetreiber
eine
Information
über die Anlage. Dabei reicht es,
ein Formular auszu-füllen, in dem
Sie als Betreiber der

Anlage versichern, sich an alle Vorgaben gehalten zu haben. Dieses Formular finden Sie für das Netz in Herzogenaurach unter www.herzowerke.de/
hilfe-service/informationen-formulare/strom/.

Baufortschritt auf der Herzo Base
Momentan wird der Bauabschnitt 3 erschlossen.
Die Herzo Werke und die Herzo Media bereiten aktuell
die notwendige Infrastruktur vor
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