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Der Dachs
Die Kraft-Wärme-Kopplung.
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Die Kraft-Wärme-Kopplung. Ein System mit Zukunft.

Ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Der 
Dachs, die Kraft-Wärme-Kopplung.

Wie es um unser Klima steht und wo die Ursachen dafür liegen, weiß heute jedes Kind: Der viel 
zu hohe Verbrauch an Primärenergie und der unkon trollierte Ausstoß an CO2 machen nicht nur 
dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt zu schaffen.

In den meisten Elektrizitätswerken entsteht als Abfallprodukt der Stromerzeugung Wärme, die in 
riesigen Kühltürmen vernichtet wird. Der Dachs, die Kraft-Wärme-Kopplung, ist auch ein Kraft-
werk, aber er nutzt die entstehende Wärme zum Heizen Ihrer Immobilie und stellt den Strom da 
her, wo er gebraucht wird. Mit über 33.000 verkauften Anlagen in Deutschland und Europa ist 
der Dachs die meistverkaufte und beliebteste Kraft-Wärme-Kopplung. 

Ökonomisch betrachtet ist der Dachs eine lohnende Anschaffung von bleibendem Wert. 
Aus ökologischer Sicht eine sinnvolle Investition in die Welt unserer Kinder und Enkel.
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Vor fast 20 Jahren. 

Eine clevere Idee: einfach beim Heizen Strom 
erzeugen. 

Die Wurzeln der SenerTec GmbH liegen im Hause Fichtel & Sachs, dem bekannten Zulieferer 
aus der Automobilindustrie. Als wir begannen, den Dachs zu produzieren, wurde von vielen ein 
Markt von weniger als 100 Anlagen im Jahr prognostiziert. Der Glaube an die Sache, viel Know-
how und Ingenieursarbeit haben sich bezahlt gemacht. Bis heute haben wir mehr als 33.000 
Anlagen installiert, und auch die Politik hat erkannt, dass das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
neben Windkraft und Solar die dritte Kraft der alternativen Stromversorgung darstellt.

Man liest und hört vieles über die Energiewende und die Schwierigkeiten ihrer Umsetzung. Dabei 
könnte es viel einfacher sein, wie neueste Studien belegen. Wenn mehr Strom auf dezentrale 
Weise mit der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt würde, wäre ein Abschalten von Atom- und Kohle- 
kraftwerken viel schneller möglich. 

Werden Sie Teil einer Umweltbewegung.

Heute kann jedes Gebäude ein Kraftwerk sein 
und die Energieversorgung der Zukunft verein-
fachen.

Eine Idee mit Zukunft: Wenn wir alle zusammen unseren eigenen 
Strom produzieren, wird unsere Umwelt entlastet und die Energie 
effizienter genutzt.
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Wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, hat man mehr als genug Strom. Aber was ist 
bei Flaute, im Winter oder nachts? Der Dachs ist immer im Einsatz, wenn er gebraucht wird, 
und produziert weiter grünen Strom. Genau dort, wo er gebraucht wird. Darum hat sich die 
Politik das Ziel gesetzt, die eingesetzte Energie effi zienter zu nutzen.

Warum der Dachs immer wichtiger wird.

Der Dachs macht auch Strom, wenn die 
Sonne nicht scheint und kein Wind weht.

Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.

Das macht den Dachs so effi zient: einfach die 
Energie zweifach nutzen. 

Effiziente Energieausnutzung: Der Motor macht Wärme. Der Hochleistungs-Dynamo 
macht Strom – Öko-Strom. Der Dachs schont wertvolle Energieressourcen: Bei der Erzeugung 
von Strom in Großkraftwerken geht die frei werdende Wärme verloren. Heizwärme muss erneut in 
jedem Gebäude durch eine Heizung erzeugt werden. Der Dachs wandelt fast die gesamte einge-
setzte Primärenergie in Strom und Wärme um. Die Wärme wird direkt für den Wärmeenergiebedarf 
des Gebäudes genutzt. Der Motor treibt einen Hochleistungs-Dynamo an, der Strom produziert.
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Dynamo und Motor machen Strom und Wärme.

Kraft und Wärme sind gekoppelt. 

Der 80 kg schwere Hochleistungs-Dynamo bringt ca. 5,5 kW elektrische Leistung. 
Damit produziert er in der Regel dreimal so viel Strom, wie ein komfortables 
Wohnhaus braucht.

Der Dachs Motor erwärmt das Kühlwasser, speichert es im Pufferspeicher 
und leitet es in den Heizkreislauf Ihres Hauses. Mit bis zu 14,7 kW bringt 
er die thermische Leistung wie ein herkömmliches Heizsystem.

Kraft und Wärme sind gekoppelt. 
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Auf einen Dachs kann man sich verlassen.

Stück für Stück aus besten Materialien in 
Deutschland gefertigt.

Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik und das langjährige Know-how unserer Ingenieure 
machen den Dachs so langlebig. Der Dachs verkörpert etwas, was heutzutage selten geworden 
ist: handwerkliche Fertigung. Er ist kaum größer als eine Waschmaschine, bringt aber gut eine 
halbe Tonne auf die Waage. Weil er aus hochwertigen Präzisionsteilen wie Messing, Kupfer und 
Stahl besteht. Und so, wie er Stück für Stück montiert wurde, kann man ihn auch Teil für Teil 
wieder zerlegen oder erweitern. Die Produktion jeder einzelnen KWK-Anlage wird bei uns in 
Schweinfurt per Hand perfektioniert und individuell überwacht. Das Ergebnis: eine sehr robuste 
Maschine für den jahrelangen Einsatz, solider gebaut, als die Praxis erfordert. Das verstehen wir 
unter Zukunftssicherheit. 



1312

Stromkosten steigen jedes Jahr.

Ein Dachs rechnet sich nicht nur …

Der Dachs ist die fl exible, erweiterbare Lösung für Gewerbebetriebe, Mehrfamilienhäuser und 
repräsentative Komforthäuser. Er ist eine effi ziente Energiezentrale für Wärme, Wasser und 
Strom. So können auch Gebäude mit hohem Wärme- und Stromverbrauch ihre Energiekosten 
klimafreundlich und effi zient senken.

… für Hotels, Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, Fitness-Studios, Seniorenheime, Kindergärten, 
Autohäuser, Bürogebäude, landwirtschaftliche Betriebe, Campingplätze, Wellness-Einrichtungen, 
Supermärkte, Geschäftshäuser, Tierzuchtbetriebe, Schwimmbäder, Werkstätten, Stadtwerke, 
Arztpraxen, Schulen, Druckereien, Kliniken, Rettungszentralen, Ingenieurbüros, Jugendherbergen, 
Raststätten und überall dort, wo Wärme, Warmwasser und Strom gebraucht werden, …

… er macht Gewinn!

Der Dachs in Gewerbebetrieben und im Mehrfamilienhaus.

Einfach beim Heizen Strom erzeugen.
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Perfekter Service.

Unsere Fachpartner kümmern sich um 
Ihren Dachs.

Die SenerTec Fachpartner bieten einen ausgezeichneten Service. Die Fachpartner sind „auf Herz 
und Nieren“ geprüfte und von Kunden weiterempfohlene Spezialisten. Fachgerechte Installation 
und Wartung des Dachs sowie eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung und der rechtzeitige 
Austausch von Verschleißteilen runden das Serviceangebot ab.

Was Sie über den Dachs wissen sollten:

Sie wissen bereits einiges über den Dachs,
aber hätten Sie gedacht: … 

 … dass der Einzylinder-Viertakt-Spezialmotor mit ca. 580 cm³ Hubraum  
 von Fichtel & Sachs eigens für den Betrieb in Heizungssystemen entwi- 
 ckelt wurde?

 … dass es keine Rolle spielt, ob Sie den Dachs als Stromerzeuger betrachten, 
 der nutzbare Wärme erzeugt, oder als Heizkessel, der Strom erzeugt?  
 Der Dachs rechnet sich bereits im Privathaushalt und erst recht in Gewer- 
 bebetrieben jeder Größenordnung. Zur Warmwasserbereitung bietet er  
 übrigens einen der besten Speicher, die je gebaut wurden.

 … dass es in Deutschland einen Dachs Fan Club gibt? Mehr als 7.500  
 Fans im Dachs Fan Club sprechen für sich – und für den Dachs. Alles  
 Besitzer, die stolz darauf sind, sich mit einem einzigartigen Gerät zu- 
 kunftsweisend entschieden zu haben. Wir glauben, das gibt es bei 
 keiner anderen Heizung auf der Welt.

Der Dachs rechnet sich wie keine andere Investition in Ihre 
Immobilie. Das ist so sicher wie die nächste Strompreiserhöhung.
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Dachs Partner
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Ihr Dachs Partner vor Ort:

Der Dachs. Die Kraft-Wärme-Kopplung.
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