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EXTRABLATT  

Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser 

 

Becksteiner Rebenhof,  

Martin Bauer, 

Lauda-Königshofen 

 

„Strompreise“, meint Martin Bauer, 

„kennen seit Jahren ja nur eine 

Richtung.“ Diese Ohnmacht ärgert 

Menschen wie den Gastronomen und 

Hotelier Bauer, der in seinem 

Becksteiner Rebenhof viel Strom 

verbraucht. An der Preisschraube kann 

er selbst nicht drehen. Wohl aber kann 

er sich Gedanken machen, über Einsatz 

und Verbrauch der wertvollen 

Energieform. Das hat Martin Bauer 

auch getan. 

 

Eine Lastgangmessung hat er vor-

nehmen lassen, um herauszufinden, 

welche Verbrauchsstellen im Gebäude 

wann, wie lange und wie viel Strom 

verbrauchen. Damit einher ging die 

Einführung eines professionellen Ener - 

gie-Managements. Energie ist nämlich 

durchaus eine Schraube, an der 

Unternehmer wie Martin Bauer sehr 

effektiv drehen können. Auf die Idee, 

Strom mit Hilfe eines Kleinkraftwerkes 

selbst zu erzeugen, hat ihn ein ihm 

bekannter Ingenieur gebracht. Das 

Modell hat er ihm gleich dazu 

genannt: den Dachs. 

 

 

 
 

Seit 2010 hilft ihm das grüne 

Kraftpaket aus deutscher Fertigung 

sein Ziel zu verfolgen, „die Energie-

kosten zu senken.“  

 

Ein Austausch der Heizung war 

eigentlich nicht notwendig, aber „das 

Thema der Energiekosten wird für mich 

immer wichtiger“, erklärt Bauer seinen 

Schritt hin zur kombinierten Erzeugung 

von Wärme und Strom. Warum hat er 

sich für die Anlage vom SenerTec 

Center Hohenlohe entschieden? 

 

 

„Das ist das Beste, was es auf dem 

Markt gibt“, antwortet Bauer, der 

eigentlich gelernter Bierbrauer ist, und 

das Gastgewerbe folglich aus anderer 

Perspektive kennengelernt hat. 

Außerdem habe ihn die Kompaktheit 

und Größe des gerade einmal 

Waschmaschinen großen Kraftwerks 

beeindruckt. Die ihm von Friedrich 

Rath vorab vorgelegte Kosten-Nutzen-

Analyse sei zudem „sehr interessant“ 

ausgefallen, berichtet er. Ein ordentlich 

vierstelliges Einsparpotenzial ist dem 

Kraftwerksbetreiber prognostiziert 

worden, weil er den selbst erzeugten 

und in der Immobilie verbrauchten 

Strom ja nicht mehr teuer kaufen 

muss. Die Wärme, die das Kraftwerk 

liefert, speist er in die Heizung und das 

schöne Schwimmbad. Seine 

Erfahrung? „Die Anlage läuft absolut 

zuverlässig. Für mich bedeutet der 

Dachs eine Investition in die Zukunft.“ 
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