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EnEV 2009 und EEWärmeG:  
 
Die Nutzung regenerativer Energien wird Pflicht! 
 
Zum 01. Januar 2009 tritt das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz EE-
WärmeG in Kraft, das eine Nutzungspflicht von mindestens 15% regenera-
tiver Energien für Beheizung / Warmwasseraufbereitung in Neubauten vor-
schreibt. Es gibt mehrere Möglichkeiten dieser Vorschrift Rechnung zu tra-
gen. Der Häuslebauer kann z. B. eine Solarthermische Anlage auf sein 
Dach bauen (0,04m² Kollektorfläche je m² Nutzfläche) oder –energetisch 
meist noch besser- eine Wärmepumpe in seinen Keller oder Garten instal-
lieren, mit geforderten Mindestjahresarbeitszahlen, die bei richtiger Anla-
gendimensionierung durch einen geschulten Elektrofachbetrieb nahezu im-
mer einhaltbar sind. Dafür werden pro Jahr bis zu 500 Millionen Euro im 
sogenannten Marktanreizprogramm von der Bundesregierung als Zuschuss 
zur Verfügung gestellt. Eine fachlich richtige Anlage erfüllt erfahrungsge-
mäß fast immer die Mindestanforderungen. 
 
Die Energieeinsparverordnung EnEV 2009, die wohl im Laufe des Jahres in 
Kraft treten wird, verschärft unter anderem die energetischen Anforderun-
gen der amtierenden EnEV an Gebäude und Anlagentechnik um ca. 30%. 
Wärmepumpe, Photovoltaik, thermische Solaranlagen, energetische Ge-
bäudeertüchtigung und die damit verbundenen entsprechenden Förderprog-
ramme warten deshalb auf den Endverbraucher. Der Elektrohandwerker ist 
der Energieberater schlechthin. Viele wissen es leider nur noch nicht. Den-
ken Sie zum Beispiel an die Wärmebedarfsberechnungen für die NT-
Heizungen der 70er und 80er Jahre. WIR waren das einzige Handwerk, das 
dieses beherrschte und ausführte. Das Elektrohandwerk ist nun wieder an 
erster Stelle gefragt!! Bilden Sie sich weiter. Zahlreiche Seminare, insbe-
sondere bei Ihrer Elektroinnung oder der VnS sind bereits terminiert oder 
gerade in Vorbereitung. 
 
Desweiteren ist nun (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) in 
der EnEV 2009 die stufenweise Außerbetriebsetzung von Nachtspeicher-
heizungen festgeschrieben. Aber der Ausbau bis 01.01.2020 gilt gilt unter 
anderem nicht mehr für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser bis zu 5 
Wohneinheiten. Sie tun jedoch Ihrem Kunden nichts Gutes, wenn Sie diese 
Heizungen immer und immer wieder reparieren. Denn spätestens beim Er-
halt eines Energiebedarfsausweises, der nicht nur die End- sondern auch 
die benötigte Primärenergie darstellt, tropfen dem Kunden trotz guter Be-
triebskosten die Augen. 
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Der dargestellte Primär-
energiebedarf fährt nämlich 
fast immer ins Dunkelrot. 
Da herrscht dann Er-
läuterungsbedarf und das 
dauert Stunden (…ich weiß 
von was ich spreche). Also 
empfehlen Sie Ihrem Kun-
den energetische Maß-
nahmen, wie zum Beispiel 
den Einbau einer Wärme-

pumpe! Eine hervorragend 
EnEV-gerechte und zu-
kunftssichere Alternative zu 
Öl und Gas. Außerdem na-
hezu perfekt beim Einsatz 
von Blockspeicher-anlagen. 
Kurbeln Sie Ihr Geschäft an. 
Die Gesetze und Verord-
nungen helfen uns dabei. 
Umsetzen müssen SIE es. 

Dem Vernehmen nach ist 
eine weitere Verschärfung 
der energetischen An-
forderungen um weitere 
30% in der EnEV-Novelle 
2011 geplant. 
 
 

� Konrad Rebholz 
 

 
 
Für Internet-Fans: 
Zum Thema gibt es eine interessante Information bei Wikipedia. Einfach mal reinschauen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparverordnung 
 
 
 

Nachruf 
 

Georg Eisenschmid verstorben

Im Frühjahr 2008 ist unser 
langjähriges Mitglied Georg 
Eisenschmid an den Folgen 
eines Autounfalls gestor-
ben. 
Georg Eisenschmid lernte 
Elektromaschinenbauer und 
absolvierte 1982 mit Erfolg 
die Meisterprüfung im o. g. 
Handwerk. Seit 1985 war er 
Mitglied im Meisterclub 75. 
Er war beschäftigt bei der 
Firma AmServ (ABB) in 
Neusäß bei Augsburg und 
war dort viele Jahre Leiter 
der Ausbildung.  
Er setzte sich sehr enga-
giert  für junge Elektroma-

schinenbauer ein und ani-
mierte sie, den Meistervor-
bereitungskurs bei der In-
nung in München zu bele-
gen und die Meisterprüfung 
zu machen. So ist ein sehr 
gutes und kameradschaftli-
ches Verhältnis zu ihm und 
seiner Firma entstanden. 
Der Meisterclub und auch 
die Innung für Elektro- und 
Informationstechnik Mün-
chen hat Georg Eisen-
schmid viel zu verdanken. 
Durch den guten Kontakt 
zur Geschäftsleitung seiner 
Firma, hat er es immer wie-
der ermöglicht, dass der 

Meisterclub bzw. der Meis-
terkurs zum Kursabschluss 
die Firma AmServ in Augs-
burg besichtigen konnten. 
 
Wir nehmen Abschied von 
unserem Mitglied und wer-
den ihm stets ein ehrendes 
Andenken erweisen. 
 
Für das 
Meisterclubgremium 
 

� Kaspar Waldherr 
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Rückblick 2008 
 

Besichtigung AmServ und MAN Diesel SE

 

Gleich zu Beginn des Jahres 
konnten wir uns auf zwei Be-
sichtigungen freuen und das 
alles an nur einem Tag.

 
Die Fahrt führte uns am Frei-
tag, 22.02.08 erst zu Firma 
AMServ nach Neusäß, die 
vielen noch als ABB bekannt 
sein wird. AMServ ist eine 
deutschlandweit tätige Gruppe 
von Dienstleistungszentren für 
elektrische rotierende Maschi-
nen. Hier stehen hochqualifi-
zierte Ansprechpartner, Mon-
teure und Service-Mitarbeiter 
an den gut ausgestatteten 
Standorten in Halle, Hamburg, 
Neusäß und Saarbrücken zur 
Verfügung. Als ABB-Vertriebs- 
und Servicepartner liefert AM-

Serv auch Originalersatzteile, 
Neumotoren und Komponen-
ten von ABB. 

 
Das Lieferspektrum umfasst 
auch den Verkauf von Fre-
quenzumrichtern, Stromrich-
tern und weiteres Antriebszu-
behör. 

Dies alles brachten uns die 
Mitarbeiter bei der Werksfüh-
rung näher.  
 Spätestens nach dem Anblick 
der großen Öltransformatoren, 

die dort zur Generalüberho-
lung standen, wusste man: 
Elektriker sind Künstler. Hier 
konnte man sehen, wie aus 
Kupfer, Holz, Pertinax, Stahl 
und anderen Rohstoffen ein 
Kunstwerk entsteht. 

Nicht minder beeindruckend 
waren auch die überdimensio-
nalen Motoren oder auch mal 
ein kleiner Motor für den 
Bahnverkehr (ICE) der mit ei-
ner kleinen Baugröße eine 
Irrsinns-Leistung bringt. 
 

� Klaus Glawe 
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Rückblick 2008 
 

Besichtigung AmServ und MAN Diesel SE

Nach einem Mittagessen im 
Restaurant Schuster besuch-
ten wir, dank der Verbindung 
und der Organisation unseres 
Meisterclubgremiumsmitglieds 
Heinz Bayer, die MAN Diesel 
SE in Augsburg. MAN Diesel 
ist ein führender Hersteller von 
Schiffsdieseln. 
Hier baute auch Rudolf Diesel 
1897 den ersten Dieselmotor 
der Welt. Rund 66 Prozent der 
Schiffsantriebe weltweit 
stammen von MAN Diesel SE. 
Für einen Rekord sorgt der 
größte elektronisch gesteuerte 
Motor der Welt. Der Zwölfzy-
linder der Sonderklasse kann 
116000 PS vorweisen. Der 
Motor ist so riesig, dass das 
Schiff um ihn herum kons-
truiert werden muss. Sechs 
Schiffe werden demnächst auf 
den Weltmeeren mit den 134-

Millionen-Kraftpaketen kreu-
zen. 
Sehr interessant war auch die 
Besichtigung des MAN-
Museums. Das Museum der 
MAN Gruppe in Augsburg 
zeigt viele Originalexponate – 
darunter den ersten Ver-
suchsdieselmotor aus der Zeit 
von 1893/95 und historische 
Lkw, Modelle, viele Bilder und 
Infotafeln. Damit dokumentiert 
das Museum eine Zeitreise 
durch mehr als zwei Jahrhun-
derte Technikgeschichte bis 
hin zu den innovativen Pro-
dukten und Leistungen von 
heute. 

Angeschlossen ist ein histori-
sches Archiv, das rund 1,5 
Millionen Dokumente über die 
Geschichte der MAN Gruppe 
und ihrer Vorgängergesell-
schaften verwahrt. Nach inter-

essanten Filmbeiträgen und 
einer tollen Führung durch das 
Museum durften wir das MAN 
Werk in all seiner Größe be-
sichtigen. 

Hier gab es alles immer in ei-
ner Nummer größer als sonst. 
Man sah Mitarbeiter in Moto-
ren sitzen und bei den Ventil-
auslässen rausschauen, Rie-
senzahnräder, die am Boden 
lagen und zum Schluss noch 
das „kleine“ Notstromaggregat 
mit 4 Megawatt Leistung. Ein-
fach beeindruckend, davon 
war nach der Führung jeder 
überzeugt.  
 
 

� Klaus Glawe 
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Rückblick 2008 
 

Infoseminare Brandschutz + Versicherungen + Steuerr echt  

 
Am Samstag den 01.03.2008 
um 13:00Uhr starteten wir 
pünktlich mit 20 Teilnehmern 
in den neuen Räumen des 
„Kompetenzzentrum der Elekt-
roinnung München“ in der 
Schillerstraße.  

 
Das erste Referat begann Herr 
Rainer Barth von der Firma 
Priorit Brandschutztechnik. 
Er klärte uns über die ver-
schiedenen DIN- und EU-
Vorschriften auf und zeigte 
uns praktische Anwendungen 
von individuellen Brand-
schutzmaßnahmen in Gebäu-
den - Fluchtwegen etc. auf. 

 
Besonders dabei ist ein 
Brandschutzgewebe, das in 

sämtlichen Problemfällen an-
gewendet werden kann. Im 
Anschluss an diesen interes-
santen Vortrag bot Herr Barth 
seine Hilfe vor Ort, beim Kun-
den an. 

 
 
Nach kleiner Kaffeepause ging 
es nahtlos in die Versiche-
rungsthematik mit dem Refe-
renten Herrn Salamon von der 
Aktivas-GmbH mit Sitz in 
Feldkirchen bei München 
über. 
Er klärte uns über sämtliche 
gewerblichen Versicherungen 
nach Wichtigkeit auf, und 
brachte viele Fall-Beispiele. 
Ebenso wurde die Altersver-
sorgung in den verschiedenen 
Varianten durchgesprochen. 
 

 
Per Handschlag gab Herr Sa-
lamon dem nächsten Vortra-
genden, Herrn Dr. Höfling, 
Steuerberater die Herrschaft 
über das Rednerpult. Herr Dr. 
Höfling ist Geschäftsführer der 

Linn Goppold Treuhand GmbH 
in München. Er machte uns 
mit sämtlichen Neuerungen im 
Steuerrecht vertraut.  

 
 
Von der Unternehmensüber-
gabe bis zum Firmen-KFZ 
blieben keine Fragen offen. 
 

 
 
Den Abschluss krönte eine 
Brotzeit mit einer halben Bier, 
nach dem Motto: 
 

„A bissl was für’s Hirn 
a bissl was für’s Gemüt!“ 

 
� Josef Nußhart 
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Rückblick 2008 
 

Fahrt zur Messe Light & Building  

 
 
Sonntag, 06.04.2008 
light+building – die Internatio-
nale Fachmesse für Architek-
tur und Technik mit dem Leit-
thema „Energieeffizienz“ 
weckte wieder das Interesse 
unserer Mitglieder. Nach an-
fänglicher Zurückhaltung ka-
men dann doch noch 38 Per-
sonen (darunter 10 Meister-
kursteilnehmer) zusammen, 
die die lange Busfahrt nach 
Frankfurt auf sich nahmen, um 
die neuesten Innovationen 
sowohl in den Bereichen Licht 
und Elektrotechnik, als auch 
Haus- und Gebäudeautomati-
on zu sehen. 
 
Nach fünf Stunden Fahrt mit 
einem kurzen Zwischenstopp 
in Haid (Toni Strein vorsorgte 
die Teilnehmer mit Reisepro-
viant), erreichten wir um 10.00 

Uhr die Messestadt. Auf 10 
Hallen verteilt präsentierten 
sich alle namhaften Firmen mit 
ihren Produkten. 
 
Die Lichttechnik, die ca. 75% 
der Messe belegte, zeigte sich 
in der klassischen Wohnbe-
leuchtung, sowie in der 
Zweck- bzw. Industriebeleuch-
tung von einer großen Vielfalt. 
In der allgemeinen Elektro-
technik dominierte die Haus- 
und Gebäudeautomation und 
stellte damit moderne Lösun-
gen in der Mess- und Rege-
lungstechnik vor. 
  

 
 
Nach 7-stündigem Messe-
rundgang war jeder sichtlich 
froh wieder im Bus seinen 
Sitzplatz einnehmen zu kön-
nen. Pünktlich um 17.30 Uhr 
verließen wir wieder Frankfurt. 

Die Busfahrt war dann für die 
meisten Erholung von der 
Messe, aber auch Gedanken-
austausch untereinander über 
die interessanten Beobach-
tungen. Fazit der Teilnehmer: 
„Es war gut, dass der Club 
diese Fahrt ermöglicht hat. 
Wenn auch nur ein Tag, trotz-
dem konnte man viele techni-
sche Neuerungen sehen. Auf 
der light+building muss man 
gewesen sein, denn es ist ein-
fach ein technisches High-
light“. 
 
Also liebe Mitglieder, wenn wir 
2010 wieder nach Frankfurt 
aufrufen, dann sollten wir den 
Bus voll bringen. Wenn not-
wendig, nehmen wir noch ei-
nen Anhänger mit.  
Freuen wir uns darauf. 
 

� Hans Löw
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Rückblick 2008 
 

Infoseminar Esylux + Trambahnfahrt  

 
 
Am 11.10.2008 war es wieder 
soweit, wir trafen uns gegen 
11Uhr zur Weiterbildung unse-
res Wissens in den Räumen 
des EZM in der Elektroinnung 
München. Wir konnten dies-
mal die Firma ETS-Systeme 
mit dem Referenten Herrn Ko-
towski gewinnen, uns die 
Thematik Brandmelder und 
Brandmeldesysteme näher zu 
erläutern. 
 

 
 
Wir erfuhren viel Informatives 
zur Planung, Einsatz der ver-

schiedenen Systeme und es 
wurde viel Technik erläutert. 
Fragen unserer Mitglieder 
wurden gern und anschaulich 
beantwortet. Zur technischen 
Vorführung der verschiedenen 
Rauchmelder-Systeme waren 
Muster ausgelegt und wurden 
durch Herrn Kotowski prog-
rammiert und in Funktion vor-
geführt. Eventuelle Probleme 
bekamen wir in Wort und Bild 
erklärt. Zum Schluss kamen 
die Neuheiten, welche noch in 
diesem Jahr eingeführt wer-
den, mit in den Vortrag. 
 

 
Mit Erstaunen stellten wir fest, 
dass die Zeit wieder einmal 
nicht ausreichte um noch mehr 
auf die einzelnen Details und 
Praxisprobleme der Rauch-
meldersysteme einzugehen. In 
der anschließenden Clubfahrt 
mit der Trambahn stand Herr 
Kotowski für weitere Fragen 
zur Verfügung. 

 
 
Wir dankten Herrn Kotowski 
nach der Schulung für die 
Vermittlung seines Wissens 
und stellten eine weitere Ver-
anstaltung mit dem Thema „ 
Präsenzmelder – Grundlagen 
und Planung im Bürogebäude 
„ in Aussicht. Gern wird diese 
Veranstaltung im Jahr 2009 
durchgeführt. 
 
Nach der Veranstaltung ging 
es dann im kurzen Fußmarsch 
zur Haltestelle „ Sendlinger 
Tor „ und warteten mit Span-
nung auf unsere, speziell her-
gerichtete Trambahn, für un-
sere Sonderfahrt durch die 
Landeshauptstadt München. 
 

� Karsten Ressel 
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Rückblick 2008 
 

Infoseminar Esylux + Trambahnfahrt  

Nach dem informativen Fach-
vortrag der Fa.ESYLUX in der 
Innung machten wir uns bei 
herrlichem Herbstwetter und 
strahlend blauen Himmel zu 
Fuß auf den Weg zur Tram-
bahnhaltestelle am Sendlin-
ger-Tor –Platz. 

Pünktlich um 13:00 Uhr kam 
der Gelenktriebwagen mit der 
Stirnanzeige „Sonderfahrt“ und 
den Schildern des „Meister-
club 75“ zum Treffpunkt. 
Nachdem alle eingestiegen 
waren und einen Platz gefun-
den hatten begann der erste 
Teil der Stadtrundfahrt.  
Damit die Fahrt auch etwas 
vergnüglicher und entspannter 
sein sollte, hat unser Clubvor-
sitzender zwei junge Musiker 
im richtigen Gwand mit 
Quetschn (Ziehharmonikas) 
engagiert.  
Während der Fahrt wurde 
auch das Cateringangebot 
ausgiebig genützt. Die Tour 
ging über Stachus – Kurfürs-
tenplatz – Nordbad – Stigl-

maierplatz – Lehnbachplatz – 
zum Maxmonumet, von hier 
aus konnte man das Maximi-
lianeum, den bayerischen 
Landtag, von der Sonne an-
gestrahlt, sehen.  

Es wurde zum begehrten Fo-
tomotiv. Der Straßenbahnfah-
rer fuhr noch einmal eine 
Runde um das Denkmal, blieb 
mitten in der Kreuzung stehen 
und öffnete die Tür damit die 
Fotografen ungestört ihre Auf-
nahmen machen konnten.  
Der Fahrer entpuppte sich da-
bei auch als hervorragender 
Stadtkenner.  Weiter ging die 
Fahrt über Max-Weber-Platz – 
Ostfriedhof  zum Schwanseep-
latz. Dort stiegen wir alle aus 
und liefen die 300 mtr.zum 
Straßenbahn – Museum in der 
Ständlerstraße. 

 
 
Für den Museumsbesuch hat-
ten wir ca. eine Stunde ein-
geplant, dass es dann zwei 
Stunden wurden zeigt, dass es 

sehr interessant und informativ 
war. 

Wir erfuhren viel über die Ge-
schichten der Münchener 
Straßenbahn, der Städt. Om-
nibusse, der elektrischen O-
Busse und den Wartungs- und 
Räumdiensten der Verkehrs-
betriebe. Einige von uns konn-
ten sich auch an einem Simu-
lator der U-Bahn versuchen.

Nach dem Besuch des Mu-
seum riefen wir über die MVG-
Leitstelle „unseren Tram-
bahnwagen“ mit der Nummer 
2125 zum Schwanseeplatz. Er 
hinterstellte während unseres 
Besuches im Museum am 
Wettersteinplatz.
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Rückblick 2008 
 

Infoseminar Esylux + Trambahnfahrt

Dann ging unsere Stadtrund-
fahrt weiter. Wir fuhren über 
Ober- und Untergiesing, Au, 
Ohlmüllerstraße, Isarvorstadt, 
Schwabing zum Ackermann-
bogen in der Nähe des Olym-
piageländes. Die Erklärungen 
und Anekdoten des Fahrers 
und Musikeinlagen wechselten 
sich harmonisch ab.  
Am Ackermannbogen mach-
ten wir eine angenehme Pau-
se. Weiter ging die Fahrt über 

Neuhausen, Romanplatz, 
Nymphenburg zur Amalien-
burgstraße am Botanischen 
Garten. 

 
 
 
Dort mussten wir eine kurze 
technische Pause einlegen, 
weil der Linienverkehr der 
Straßenbahn vorrangig war. 
Gemütlich ging es weiter über 
Romanplatz, Arnulfstraße, 
Hauptbahnhof zum Aus-
gangspunkt.

Da die Musikanten ihr Musik-
stück noch nicht beendet hat-
ten fuhren wir am Sendlinger-
Tor-Platz  noch einige Runden 
bis die Musik zu Ende war. Die 
Resonanz der Teilnehmer war 
sehr positiv mit dem Wunsch 
so eine Fahrt zu wiederholen, 
dann aber mit anderen Rou-
ten. 
 

� J. Pechloff   
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Internetseite 
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Seit geraumer Zeit gibt es einen neuen Internetauftritt des 
Club75. Hier werden alle neuen Termine und auch Berichte mit 
Bildern der bereits erlebten Veranstaltungen aufgezeigt. Die 
Club-Chronik 1975-1995 sowie die Club-Infos seit 1998 stehen 
hier zum Download als pdf-Datei zur Verfügung. 
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