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EXTRABLATT
Der Dachs – die Energiealternative für Hotel- und Gastronomiebetriebe
Schlosskellerei Affaltrach,
Fritz Kübler
Wer von Haus aus und beruflich mit
Naturprodukten zu tun hat, ist
sicherlich deutlich sensibilisiert für das
Thema einer umweltverträglichen
Energieerzeugung und deren Nutzung.
Bei der Schlosskellerei Affaltrach
haben sich die Verantwortlichen
intensiv mit Ressourcenschonung und
alternativen
Formen
der
Energiegewinnung
beschäftigt,
bestätigt Fritz Kübler, Kaufmännischer
Leiter. Gut sichtbarer Ausdruck dessen
sind einige Photovoltaik-Module auf
den Dächern. Und auch hinter den
Kulissen der Schlosskellerei bekennt
man
sich
zu
seinen
umweltfreundlichen Überzeugungen.
In
der
Energiezentrale
des
Unternehmens arbeiten nämlich drei
Kleinkraftwerke. Sie erzeugen Wärme
und Strom gleichzeitig. Energie, die
unmittelbar vor Ort genutzt wird:
dezentral und höchst effizient.
„Informationen zur Kraft-WärmeKopplung hat sich Inhaber Thomas
Baumann von einem befreundeten
Unternehmer
aus
Heilbronn
beschafft“, berichtet Fritz Kübler von
den Anfängen der parallelen Wärme
und Stromerzeugung
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in der Schlosskellerei.
Beide Energieformen werden hier in
hohem Maße benötigt: Wärme in der
Abfüllanlage, Strom in der Verwaltung
und den Verkaufsräumen. Bei
steigenden Preisen, insbesondere auf
dem Strommarkt, macht die Erzeugung
eigener elektrischer Energie daher Sinn
– sowohl ideell wie auch finanziell.

wie und in welchem Tempo sich
Strompreise zukünftig entwickeln.“
Erste Erfahrungen haben die Betreiber
der seit 2010 arbeitenden drei grünen
Kraftpakete bereits gemacht. Wegen
der von Jahr zu Jahr schwankenden
Menge
angelieferter
Trauben,
verändere sich auch der entsprechende
Wärmebedarf bei deren Verarbeitung
und im weiteren Produktionsablauf.
Aber: „Wir haben unseren Strombezug
beim
Energieversorger
deutlich
reduziert“,
sagt
Kübler.
Im
traditionsreichen Weinbaubetrieb spart
man dadurch einen ordentlichen
vierstelligen Betrag – jedes Jahr.
Wie zuverlässig haben sich die Dachse
im
täglichen
Betrieb
gezeigt?
„Abgesehen
von
anfänglichen
Startschwierigkeiten nach längeren
Betriebspausen im Sommer, sind die
Anlagen bis jetzt alle gut gelaufen“,
antwortet Fritz Kübler.

Risiken habe es vor dem Invest
gleichwohl gegeben, räumt der
Kaufmännische Leiter ein: „Es ist eben
im voraus schwer zu kalkulieren, wie
lang die Laufzeiten der Kraftwerke
tatsächlich sein werden, wie anfällig
die Aggregate für Störungen und
daraus folgende Reparaturen sind, und
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