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Energie mit Zukunft

SENERTEC-Extrablatt
Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser

Der „Dachs“ ist die umweltfreundliche
und wirtschaftliche Energiealternative
für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte.

Die vielen von uns realisierten Anlagen
sprechen für sich. 

Lassen Sie sich begeistern für die neue
Energiefreiheit und machen Sie Ihren
Strom und Ihre Wärme einfach selbst.

SenerTec-Center Nord-Ost Bayern GmbH
Werkstraße 5 · 92439 Bodenwöhr

Telefon 09434 940021 · Fax 09434 901684
www.senertec-info.de
mail@senertec-info.de
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Dachs des Monats 

Zentrum of Excellance, 
Regen, Franz-Josef Hock

Wer sich von Berufswegen intensiv mit
Rohstoffen und ihrer Nutzung be -
schäftigt, reagiert in energetischen
Fra gen womöglich sensibler als andere.
Franz-Josef Hock jedenfalls, Prokurist
im Familienbetrieb im Regener Ge -
werbegebiet hat sich mit diesem
Thema und seinen Facetten eingehend
auseinandergesetzt – und ist am Ende
seiner Überlegungen für das eigene
Unternehmen zu einem eindeutigen
Ergebnis gelangt: „Am besten passt
der Dachs zu uns.“   

Seit 2006 steht das Produktionsge -
bäude samt Bürofläche dort, wo es
noch heute beheimatet ist. Bis zum
November 2010 reichte den Unter -
nehmern, ihre Gewerbefläche mit
selbst produzierten Flachheizungen
zu erwärmen, und den Strom für den
Maschinenpark in der Produktion vom
öffentlichen Versorger zu kaufen.
„Mit dem Ausbau unserer Fläche im
Jahr 2010 hat diese Lösung allerdings
nicht mehr unseren Anforderungen
entsprochen“, erklärt Franz-Josef Hock
im Gespräch mit dem Journalisten.
Schließlich muss die neue Produktions-

halle, die ständigen Umrüstungen
unterworfen ist, permanent auf 20 °C
beheizt werden. 

Als Energieberater bei der IHK ist
Franz-Josef Hock tief im Thema. Die
Idee, sich die Vorteile der Kraft-
Wärme-Kopplung, also die parallele
Erzeugung von Prozesswärme und
Strom zunutze zu machen, lag deshalb

nahe. So hat er mit mehreren An -
bietern von Kraftwerken auch ver -
handelt. „Die sind aber zwischenzeit-
lich alle vom Markt verschwunden“,
hat er verwundert festgestellt. Eine
Referenz-Anlage des Marktführers
SenerTec in Bodenmais hat er deshalb
selbst in Augenschein genommen, um
sich von deren Vorzügen vor Ort und
aus unbefangenem Munde zu er -
kundigen. 

Das Ergebnis hat scheinbar überzeugt.
Auch die wirtschaftliche Betrachtung
eines eigenen Kraftwerkbetriebs lie-
ferte eindeutige Fakten und Zahlen.
Zwar bedeutete das Engagement in
die KWK-Technologie und den Dachs
eine „enorme Mehrinvestition“, wie
Hock erklärt, „doch rechnet sich das
über die Jahre, weil wir den selbst
erzeugten Strom auch überwiegend 
in der Immobilie verbrauchen. Die
Wärme haben wir quasi umsonst.“
Durch die Einsparung beim Strom-
kauf, die Rückerstattung der Strom-
steuer auf das eingesetzte Gas und die
Vergütung des verkauften Überschus-
ses an Strom an den Netzbetreiber,
deckt das Unternehmen nicht nur die
monatliche Leasing-Rate, es erwirt-
schaftet sogar ein kleines Plus.


