
So nah.  So gut.  
Nahwärme für Rastatt.
Entscheiden Sie sich jetzt für Nahwärme von den star.Energiewerken.

Ökologisch, günstig und komfortabel.

NAHWÄRME
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So nah. So gut.  
So warm.

Ein warmes Zuhause zu haben ist für die meisten 

Haushalte eine Selbstverständlichkeit. Wird es kälter, 

dreht man die Heizung an und macht es sich daheim 

in seinen vier Wänden gemütlich. Die star.Energie-

werke sorgen dafür, dass dies auch so bleibt.  

Nahwärme ist die bequeme und saubere Art zu heizen. 

Statt einem Heiz kessel oder Tank im Keller benötigen 

Sie nur eine kompakte Station für das gesamte Gebäu- 

de. Mit unserer zuverlässigen Nahwärme gewährleisten 

wir rund um die Uhr eine gleichmäßige Wärmeversor-

gung – frei Haus, effizient und umweltschonend.

Wie unsere Nahwärme zu  
Ihnen kommt.

Nahwärme-Kunden sparen Energie und schonen die 

Umwelt. Unsere Nahwärme wird verbrauchsnah in 

zentralen Heizwerken erzeugt. Als Brennstoffe setzen 

wir Biogas, Erdgas und punktuell auch Holzpellets 

ein. Über isolierte Rohrleitungen wird diese Wärme 

transportiert. Als Wärmeträger nutzen wir dabei Heiß-

wasser, das wir im Winter auf Temperaturen bis 85°C 

 erhitzen. Moderne Wärmeübergabestationen verbinden 

unser Netz direkt mit dem Wohnhaus, dem Betrieb 

oder dem öffentlichen Gebäude des Kunden, der die 

Energie dann zur Raumheizung oder zur Erwärmung 

von Brauchwasser nutzt. Nach dem Durchlauf fließt 

das abgekühlte Wasser zurück zum Heizwerk. Dort 

wird es wieder erwärmt und der Kreislauf  beginnt  

von neuem.

Wohlige Wärme für alle Lebenslagen.
Ökologische Nahwärme von den star.Energiewerken. 

Nahwärme macht warm – und ein gutes Gewissen.  
Die Vorteile, die für unsere Nahwärme sprechen:

 Komfortabel – garantiertes Wohlfühlen

Nahwärme ist die angenehme Form des Heizens. 
Unsere Nahwärme garantiert unseren Kunden rund 
um die Uhr warmes Wasser. Weder um die Brenn-
stoffbeschaffung noch um Wartung, Säuberung 
oder Auflagen müssen sich unsere Kunden sorgen. 
Auch die Kosten für Einbau oder der Aufwand  
für eine Heizanlage spielen keine Rolle mehr.  
Nahwärme kommt frei Haus. Rund um die Uhr. 
Auch zu nachtschlafender Zeit. Bis ins 20. Stock-
werk. Garantiert!

 Ökologisch – geprüfter Klimaschutz 

Da unsere Nahwärme durch eine Kraft-Wärme-
Kopplung gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt, 
sorgen wir für eine effiziente Nutzung eingesetzter 
Brennstoffe bei geringem CO2-Ausstoß. Unser CO2- 
Index liegt deutlich unter den Werten konventionel-
ler Heizungen. Deshalb erfüllt unsere Nahwärme 
auch spielend die Anforderungen aus dem Erneuer-
bare-Wärme-Gesetz (EWärmeG). Der sonst bei 
der Erneuerung einer Heizungsanlage geforderte 
Anteil an erneuerbaren Energien (z.B. durch 
Einsatz von Solarthermie oder durch eine Dämmung 
des Gebäudes) entfällt beim Anschluss an unser 
Nahwärmenetz.

 Günstig – niedrige Betriebskosten

Kosteneffizienter können Sie kaum heizen. Unsere 
Nahwärme gehört zu den günstigen Energieversor-
gungen für Raumheizung und Warmwasser. Die  
niedrigen Betriebskosten sowie die geringen War- 
tungs- oder Reparaturkosten machen Nahwärme  
zu einer attraktiven Wahl. In den letzten Jahren 
sind die Nahwärmepreise im Vergleich zu Heizöl 
oder Erdgas nur sehr wenig gestiegen, da sich 
Preisschwankungen am Markt sowie die Energie-
steuer deutlich geringer auswirken. Dank eines 
präzisen Wärme mengenzählers erhalten Sie eine 
 transparente Abrechnung der genutzten Wärme. 
Echt fair! 

 Sicher – höchste Zuverlässigkeit

Die Nahwärme der star.Energiewerke liefert  sichere 
Energie. In unserem Heizwerk erzeugt und als Heiß- 
wasser geliefert, wird die Nahwärme in Ihr Gebäude 
geleitet. Selbst in kalten, langen  Wintern heizen 
Sie so zuverlässig. Auch unser Rund-um-die-Uhr- 
Service ist inklusive. Beruhigend!

 Raumsparend – geringer Platzbedarf

Kein Kessel, kein Tank, kein Brenner oder Schorn-
stein – unsere Nahwärme- Heizzentrale benötigt  
nur wenig Platz. Sie ist mit allen Mess- und Regel- 
einrichtungen ausgestattet und meist genügt eine 
Ecke im Keller. So bleibt Ihnen Raum für andere 
Dinge. Großartig!

 Zukunftssicher – lange Lebensdauer 

Im Vergleich zu Heizung, Heizkessel und Co. hat 
unsere Nahwärme-Station eine hohe Lebens dauer 
von etwa 40 Jahren – mindestens. Außerdem 
erfüllt sie schon jetzt die Anforderungen von 
kommenden Wärmegesetzgebungen ohne zusätz- 
liche Maßnahmen. Auch die zukunftsorientierte 
Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung garantiert 
eine energieeffiziente und langfristig angelegte 
Wärmeerzeugung. Aussichtsreich!

 Kühlend – absorbierende Technologie

Unsere Nahwärme kann auch Kühlen. Diese inno- 
vative Technologie nennt sich Absorptionskühlung 
und funktioniert ähnlich wie bei einem Kühlschrank. 
Die Wärme wird zum Kühlen genutzt. Allerdings 
wird der mechanische  Kompressor, der sonst zur 
Kühlung benötigt wird, durch einen Lösungsmittel- 
kreislauf  ersetzt. Cool!
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Zufriedene Nahwärme-Kunden.
Die star.Energiewerke liefern überzeugende Argumente.  
Diese sprechen für sich, für uns und für unsere gemeinsame Zukunft. 

Wie funktioniert Nahwärme?
Strom- und Wärmeversorgung durch ein Blockheizkraftwerk. 

Landratsamt

„Im Hinblick auf die ökologischen Aspekte leisten  
wir mit Nahwärme von den star.Energiewerken einen  
wertvollen Beitrag für unsere Region. Die Vermeidung 
von CO2-Emissionen sind ein wichtiger Schritt zur  
Erfüllung unserer Verpflichtungen aus dem Kyoto- 
Abkommen. Nahwärme aus Rastatt bietet mit ihren  
wirtschaftlichen Betriebs- und Wartungskosten hierfür 
eine kosteneffiziente Lösung.“

Landrat Jürgen Bäuerle | Landkreis Rastatt

SchlossGalerie

„Die Nahwärmeversorgung ist ausfallsicher und bringt 
immer volle Leistung – das ist wichtig für uns und die 
Einzelhändler in unserem Einkaufszentrum. Durch die 
Versorgung von Heizenergie und Kälte über das Nah- 
wärmenetz der star.Energiewerke müssen wir uns weder 
um Wartung noch um Reparatur der Anlage kümmern – 
und unsere Händler müssen keine zusätzlichen Kühl- 
aggregate einbauen.“

Center Managerin Simone Bischoff | SchlossGalerie Rastatt

Baugenossenschaft

„Wir stehen für zeitgemäßes und bezahlbares Wohnen – darum 
sind uns wirtschaftliche Lösungen wichtig. Das schätzen wir 
auch bei der Nahwärme der star.Energiewerke – Fortschritt 
und Wirtschaftlichkeit sind hier vereint. Auch die hohe Ver-
sorgungssicherheit ist ein schlagkräftiges Argument für die 
Nahwärme – um den Einkauf von Brennstoffen müssen wir 
uns nicht kümmern. Das erspart Zeit, Kosten und gibt ein 
beruhigendes Gefühl auf der sicheren Seite zu sein.“

Vorstand Oliver Krause u. Berthold Bitterwolf | BG Gartenstadt eG

Bei der Nahwärme werden über eine gemeinsame Heiz- 
zentrale die umliegenden Gebäude über ein Leitungs- 
netz mit Wärme versorgt. In dieser Heizzentrale steht 
ein Blockheizkraftwerk, das zeitgleich Strom und Wärme 
energie- und kosteneffizient produziert.

Ein Blockheizkraftwerk ist eine „Heizung mit Strom- 
erzeugung“ auf engstem Raum, die nach dem Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung funktioniert: Ein Erdgas betriebe-
ner Verbrennungsmotor treibt einen Generator zur Strom- 
erzeugung an. Die bei der Stromerzeugung entstehende 
Abwärme wird mittels eines Abgas-Wärmetauschers zur 

Heizenergieversorgung und für Warmwasser genutzt.  
Das spart Energie, denn der eingesetzte Brennstoff wird 
doppelt genutzt – für die Wärme und Stromversorgung. 
Ein Wirkungsgrad von über 90 % ist möglich. Dies ist 
nicht nur kosten- sondern auch energieeffizient. 
 
Zum Vergleich: Bei der Stromerzeugung in herkömm- 
lichen Kraftwerken entstehen erhebliche Energieverluste 
durch ungenutzte Abwärme – etwa 60 bis 70 % der 
eingesetzten Brennstoffenergie werden ungenutzt über 
Kühltürme an die Umgebung abgeführt. 

Unsere Kunden überzeugt das Prinzip.

„Bei der Wahl der Energieversorgung zählen Zuver- 
lässig keit, Wirtschaftlichkeit und Komfort für mich 
und meine Familie. Deshalb haben wir uns für Nah- 
wärme von den star.Energiewerken entschieden. 
Ausschlaggebend war auch das zusätzliche Plus der 
Platzersparnis, da der Heizkessel wegfällt. Auch im 
Nachhinein immer noch die richtige Entscheidung!“

Geschwister Frank und Karin Vetter   

Haus-Eigentümer
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Ökologische Wärme.  
Verfügbar in vielen Wohngebieten der Region.

Weitere Informationen unter www.star-energiewerke.de/waerme

Übersicht Nahwärmeversorgung

Nahwärmenetz

Geplant 2017/18

Stand August 2017

Die Quellen der Zufriedenheit.
Unsere Nahwärme beziehen wir aus verschiedenen Quellen von erneuerbaren Energien.  
Hier finden Sie einen Überblick.

 Erdgas

Erdgas bezeichnet man als den saubersten und 
umweltschonendsten fossilen Energieträger. Das 
Naturprodukt, das aus millionenalten organischen 
Substanzen besteht, setzt aufgrund des hohen  
Wasserstoffanteils bei seiner Verbrennung große 
Mengen Energie frei. Als Verbrennungsrückstand 
entsteht viel Wasser dampf (H2O) und nur wenig 
Kohlenstoffverbindungen (wie CO oder CO2).  
Besondere moderne Anlagen können Erdgas  
effizient und wirtschaftlich attraktiv nutzen.

 Geothermie

Die Erdwärme ist in unserer Erde bzw. Erdkruste 
gespeicherte Wärme. Diese regenerative Energie, 
die vollkommen frei von Jahreszeiten oder Wetter-
bedingungen ist, kann mit modernster Technik   
zum Heizen, Kühlen oder zur Strom erzeugung 
genutzt werden. Wir verwenden die umwelt- und 
klimaschonende Geothermie auch in einer Kraft-
Wärme- Kopplung. 

 Pellets/Hackschnitzel

Holzpellets oder Pellets aus Sägenebenprodukten 
sind praktische, kleine Stückchen, die saubere, 
CO2-freie Wärme liefern. Die Menge, die bei der 
Verbrennung an CO2 freigesetzt wird, hat der Baum 
zuvor beim Wachsen aufgenommen – anders als 
bei fossilen Energieträgern. Somit entsteht ein 
geschlossener Kohlenstoffkreislauf. Zudem ist Holz 
regenerativ und bei nachhaltiger Wirtschaftsweise 
nahezu dauerhaft verfügbar. Durch die regionale 
Verfügbarkeit hat man durch die Verwendung von 
Holz nur wenig Transportbelastung und unterstützt 
die Wertschöpfung in der Region. 

 Biogas

Biogas entsteht bei der Vergärung von Biomasse 
aller Art – Gülle, Mist, organische Abfälle und 
nachwachsende Rohstoffe. In speziellen Biogas - 
anlagen kann der Methananteil von 50 bis  
75 Vol. % gefiltert und genutzt werden, in dem  
er zu Bioerdgas  veredelt wird. Dieser wird dann  
in das Erdgasleitungsnetz eingespeist und in  
Kraft-Wärme-Kopplungs- Anlagen zur Strom- und 
Wärmeerzeugung verwertet.

 Solarthermie

Die Sonnenkraft ist für uns kostenfrei, umwelt-
freundlich und unerschöpflich. Solarthermie ist 
die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische 
Energie. Mithilfe von Solarkollektoren wird diese 
erneuerbare Energie in Wärme umgewandelt, mit 
der geheizt und Wasser erhitzt werden kann.



Kontaktieren Sie uns:
vertrieb@star-energiewerke.de
www.star-energiewerke.de

Besuchen Sie uns:
star.Energiewerke GmbH & Co. KG
Markgrafenstr. 7 
D-76437 Rastatt w
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Sie interessieren sich für ökologische 
Nahwärme? Wir beraten Sie gerne. 

Team Vertrieb
Tel.: +49(0)7222 773 333
vertrieb@star-energiewerke.de


