
Dachs des Monats 

Josef Steigenberger, 

Kiefersfelden

Die Verbindung vom Dachs zum legen-

dären Motor von Fichtel & Sachs hat

schon so manchen Zeitgenossen inter-

essiert. Bei Josef Steigenberger liegt die

Erklärung im besten Sinne vor der Haus-

tür. „Der Gunther Sachs lebt in Sicht-

weite zu unserem Betrieb da droben

auf dem Berg“, sagt der Mineralöl-

händler aus Kiefersfelden und deutet

mit der Hand den weiß-blauen Himmel

hinauf in Richtung Bergwelt. So einfach

ist das! 

Seit Deutschlands Fußballer im Sommer

2006 das „Sommermärchen“ schrieben,

hat sich Josef Steigenberger den

Nachbarn quasi ins Haus geholt. Sein

Kleinkraftwerk, das nach dem Prinzip

der Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig

Wärme und Strom produziert, wird

nämlich mit dem legendären Sachs-

Motor betrieben. Von dessen Robust-

heit und Leistungsfähigkeit ist Josef

Steigenberger felsenfest überzeugt.

„Kein Produzent von Blockheizkraft-

werken ist so weit in der Entwicklung

wie der Dachs“, schwört der Mineralöl-

händler Stein und Bein auf das Produkt

aus Schweinfurter Schmiede, das noch

in Handarbeit montiert wird.

Steigenberger hat den Markt nach

innovativen, umweltfreundlichen Heiz-

systemen aufmerksam sondiert. Er

suchte eine Lösung sowohl für den

Betrieb, wie auch für ein Mahrfamilien-

haus mit vier Mietparteien, wo eine

Modernisierung der Heizanlage bevor-

stand. In Franz Lukas hatte er rasch

einen kompetenten und vertrauens-

würdigen Partner gefunden, der ihm

nicht zuletzt aufgrund dessen wirt-

schaftlicher Funktionsweise zum eige-

nen Kleinkraftwerk im Keller riet. 

Eine Entscheidung, die Josef Steigen-

berger nicht bereut hat. „Der Wirkungs-

grad des Dachs ist einfach über-

zeugend. Und die Chance meinen

eigenen Strom zu erzeugen, habe ich

mit keinem anderen Heizsystem“,

begeistert sich der Unternehmer und

Hausbesitzer für eine Lösung, „mit der

ich für die nächsten 20 Jahre auf dem

neuesten Stand der Technik bin“. Die

Diskussionen über den Klimawandel

und dessen Auswirkungen auf die

Natur hat Josef Steigenberger genau

verfolgt. Nicht zuletzt auch unter

diesen Eindrücken hat er sich dafür

entschieden „global zu denken und

lokal zu handeln“. Die dezentrale Er-

zeugung von Energie, wie sie die Kraft-

Wärme-Kopplung vorlebt, ist für ihn das

Maß der Dinge. Da gehören Gunther

Sachs und der Dachs einfach zu-

sammen! 
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LUKAS-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.

Franz Lukas
Solar & Energietechnik
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www.lukas-solar.de


