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UNTERNEHMEN

Firmenhistorie

1936
Alfred Prinzbach ist 24 Jahre alt, als 
er sein Elektrounternehmen im Inne-
ren Graben in Haslach gründet. Vier 
Elektroinstallateure arbeiten mit, das 
Verkaufsgeschäft läuft bestens.

1940 - 1945
Der 2. Weltkrieg ist gnadenlos. Alfred 
Prinzbach muss in die MTU-Werke 
nach Friedrichshafen – kriegswich-
tige Arbeit. Seine Frau Maria Prinz-
bach führt das Unternehmen mit Ge-
schick weiter.

1955
Wirtschaftswunder: Der Betrieb zieht 
in die Neue Eisenbahnstraße. Die 
Zeichen stehen auf Wachstum: neue 
Büro-, Lager- und Verkaufsräume!

1963
Firmengründer Alfred Prinzbach ver-
stirbt mit nur 51 Jahren. Wieder steht 
Maria Prinzbach ihren Mann.

om kleinen Ein-Mann-Betrieb zum mehr als 60 Mitarbeiter zählenden Mit-
telständler im Handwerk führt ein Weg, der nur eine Orientierung kennt: 

Das Beste muss das Ziel sein. So ist der Leitsatz von Robert Bosch, dass 
nämlich wer aufhört besser zu werden, irgendwann auch aufgehört hat, gut 

zu sein, tief verbunden mit der Firmenphilosophie der Firma Prinzbach. 

Unser Gründungsjahr 1936 verweist darauf: Elektro Prinzbach ist ein Unterneh-
men, das stolz sein kann auf seine Tradition. Die Moderne, der Blick nach vorne 
und manchmal auch die Vision sind uns selbstverständlich nicht fremd! Mit rund 
60 Mitarbeitern, viele davon schon lange in unserem Betrieb, sind wir in der Lage, 
Kontinuität zu bieten – und kontinuierlich dafür zu sorgen, unser Angebot auf der 
Höhe der Zeit zu halten. Und manchmal auch gerne das Unmögliche möglich zu 
machen – für Privatkunden und Geschäftskunden, in kleinen Projekten und in 
großen… 

Es ist uns deshalb eine Freude, wenn Sie uns fordern. Sie dürfen sicher sein: Wir 
geben unser Bestes und stehen mit unserem Namen für Innovation, Schnelligkeit 
und Service und dem Willen, immer noch besser zu sein, als wir es bisher waren.

Herzlichst,
Hans-Jörg Prinzbach und Ralf Neumaier 

1970
Werner Prinzbach übernimmt die 
Geschicke des Unternehmens.

2003
In der dritten Generation übernimmt 
Hans-Jörg Prinzbach das Unterneh-
men mit derzeit X Mitarbeitern.

2009
Die Schleifmattstraße 18 wird zur 
neuen Heimat des prosperierenden 
Unternehmens. Sieben Meister, 21 
Elektroinstallateure und fünf Kauf-
leute stehen im Dienste der Kun-
den. Ralf Neumaier wird zweiter Ge-
schäftsführer.

2015
Elektro Prinzbach übernimmt die Of-
fenburger Elektro Rahe GmbH und 
eröffnet somit einen zweiten Stand-
ort. Das Unternehmen wächst auf 60 
Mitarbeiter an.
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WER AUFHÖRT, BESSER ZU WERDEN,
 HAT AUFGEHÖRT, GUT ZU SEIN.
 Robert Bosch
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ALLGEMEINES

D
ie Energiewende kommt nicht erst – sie ist schon längst 
da! Lichtenergie, die uns die Sonne schenkt, wird weltweit 
genutzt und ist ein bedeutender Teil der Wertschöpfung. 
So werden sich die eingesparten Brennstof�mporte 

dank Photovoltaik bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden Euro auf- 
summieren. Die damit vermiedenen Umweltfolgekosten werden 
sich auf 35 Milliarden Euro belaufen.
Ganz davon abgesehen: Unsere Kunden freuen sich über einen 
raschen Return on Invest und über ein gutes Gefühl, solch wichtige 
Veränderungen aktiv mit vorantreiben zu können.

Wir von Elektro Prinzbach sind ein Teil dieser positiven Rechnung 
– und das schon seit sehr langer Zeit. Bereits 1999 installierten wir 
die erste Photovoltaik Anlage. Bis heute blicken wir auf knapp 1.200 
installierte Anlagen und auf mindestens ebenso viele zufriedene 
Kunden zurück. Das ist nicht nur ein echter Erfahrungs-Schatz, ein 
profundes Know-how, was wir hier gebildet haben – das ist auch 
aktiver Umweltschutz und eben ein Beitrag zur Energiewende.

Ob eine kleine Anlage mit 2 kW – oder doch ein kompletter Winter- 
gartenanbau mit Batteriespeicher: Uns ist nichts fremd, was 
für unsere Kunden in Sachen Photovoltaik von Bedeutung sein 
könnte. Die größte Einzelanlage mit  immerhin 550 kW installierten 
wir in Appenweier. In unserem erfolgreichsten Jahr sorgten wir da-
für, dass Elektro Prinzbach-Kunden insgesamt 3 MW Leistung für 
sich verbuchen konnten. Wir �nden: Das ist ein echter Lichtblick 
für diese Technologie. 
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Beispielrechnung - EINSPARPOTENZIAL PRO JAHR

WOHNHAUS OHNE 
PHOTOVOLTAIKANLAGE

Stromverbrauch 4 500 kWh
Nettostrompreis 26 Cent/kWh

Reale Kosten	 1.170 €
 (4 500	x	0,26	Cent)

WOHNHAUS MIT 
PHOTOVOLTAIKANLAGE (5 KWP)

Ertrag PV-Anlage 5 000 kWh
Eigenverbrauch 2 000 kWh
Verkauf laut EEG 3 000 kWh
Einnahmen 	 375 €
 (3 000	x	0,125	Cent)

Stromzukauf 
vom Versorger 2500 kWh
Kosten	 650 €
 (2 500	x	0,26	Cent)

Reale Kosten	 275 €
 (650	€	-	375	€)

STROMKOSTEN OHNE 
PHOTOVOLTAIKANLAGE

1.170 € STROMKOSTEN MIT 
PHOTOVOLTAIKANLAGE

275 €
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GEWERBE

E
EG-Umlage, Strompreis, Stromsteuer, Netzentgelt, besondere Ausgleichsrege-
lungen… Energie ist teuer!

Erst recht für energieintensive Unternehmen wie die Firma PROTEC Zerspa-
nungstechnik. Der Haslacher Mittelständler stellt Präzisionsteile her. Drehen, Fräsen und 
Schleifen benötigen jede Menge Strom – und eine gleichmäßig temperierte Arbeitsumge-
bung für Menschen und Maschinen, die im Mikrometer-Bereich arbeiten.

Hubert Maier trägt als Geschäftsführender Gesellschafter die kaufmännische Verantwor-
tung bei PROTEC. Als die Energiekosten in astronomische Höhen stiegen, wandte er sich 
an den Energieversorger mit der Bitte um eine Analyse. Maier erinnert sich: „Es war ganz 
schnell klar, dass wir an heißen Tagen den höchsten Stromverbrauch hatten“ – mit dem 
Effekt, dass die Ausgaben für das Netzentgelt im Sommer stiegen und sich auch noch 
rückwirkend bemerkbar machten. Der Stromverbrauch der Klimaanlage verteuerte also 
auch noch die Wintermonate, da PROTEC als Verbrauchsstelle mit ¼ h-Leistungsmes-
sung klassi�ziert ist.

„An der Klimatisierung unserer Gebäude konnten wir nichts ändern“, so Hubert Maier. An 
der Energiequelle hingegen schon. PROTEC investierte in Photovoltaik!

IN VIER WOCHEN WAR ALLES ÜBER DIE BÜHNE
– UND SEITHER LÄUFT DIE ANLAGE REIBUNGSLOS!
 Hubert Maier

DAS INTERVIEW

mit Hubert Maier, Geschäftsführer Protec GmbH

Frage: Wie viel Leistung bringt Ihre Anlage?

Hubert Maier:
Mit 180 Kilowatt Modulleistung erzeugen wir rund ein 
Zehntel unseres Energiebedarfs. Unsere Investition 
wird sich wohl bis in sieben Jahren amortisiert haben.

Frage: Sie erreichen mit der Anlage also die optimalen Erträge?

Hubert Maier:
Ja, durchaus, wir haben die Süd�ächen unseres Verwaltungsgebäudes sowie der 
Produktionshallen mit Modulen bestückt, desweiteren ein Flachdach mit einer Ost- 
West-Aufständerung versehen. Wir holen nicht den größtmöglichen Ertrag aus dem 
einzelnen Modul, sondern die maximale Strommenge aus der zur Verfügung stehenden 
Fläche.

Frage: Ihre Wahl �el auf Elektro Prinzbach, um Ihre Photovoltaik-Anlage zu realisieren. 
Warum ausgerechnet dieser Dienstleister?

Hubert Maier:
Einerseits sind wir direkte Nachbarn, andererseits genießt Prinzbach einen exzellenten 
Ruf, dem das Unternehmen auch in unserem Projekt vollauf gerecht geworden ist.
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Leistung: ~ 170.000 kWh/Jahr

Größe: ca. 1.000 m2

Eigenverbrauchsquote: ca. 90%

Stromkosten 
ohne Photo-
voltaikanlage

100 % 80%

-20%
Einsparung
mit Photo-
voltaikanlage
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PRIVATHAUSHALTE

Wer würde das schon gerne tun:
Investitionsentscheidungen in das eigene Heim heute 
anders treffen als vor zwei Jahren?

 ydia und Michael Steuerwald sind weit entfernt von 
 dieser Situation. 2013 stand für das Ehepaar, dessen  
 Kinder bereits erwachsen sind, fest: Wir wollen einen 
         Teil unseres Stromverbrauchs über eine Photo- 
voltaikanlage selbst erzeugen! Aus „einem Teil“ sind 
heute 45 Prozent geworden. Ein Drittel wird wieder 
eingespeist, da der Drei-Personen-Haushalt längst 
nicht alles benötigt, was die Module auf dem Dach an 
Sonneinstrahlung in pure Energie umwandeln. Und Fa-
milie Steuerwald ist sich ganz sicher: „Wir würden diese 
Entscheidung jederzeit wieder so treffen!“

Dazu gehört auch, dass die Privatkunden sich immer 
wieder auf den Anbieter Elektro Prinzbach verlassen 
würden: „Das Unternehmen gilt in der Region als ab- 
solut kompetent und hat uns mit seinem Angebot voll- 
umfänglich überzeugt“, resümieren die Steuerwalds.
Das Ehepaar hatte zwar weitere Angebote eingeholt, 
doch machte Prinzbach vor allen anderen das Rennen 
und erhielt den Auftrag, das Einfamilienhaus mit So-
larmodulen auszurüsten.

Bei der Modernisierung durch eine Photovoltaikanlage 
standen für das 1992 erbaute Haus aber nicht nur öko- 
nomische Aspekte im Vordergrund, sondern durchaus 
auch ästhetische: „Unser Haus ist von einer sehr zeit-
losen Architektur und wir haben uns damals für anth-
razitfarbene Dachziegel entschieden“, erinnert sich 
die Familie. Stefan Herr, der das Projekt bei Prinzbach 
leitete, unterbreitete seinen Kunden den Vorschlag, auf 
relativ dunkle Module zurückzugreifen. Eine Option, 
die die Steuerwalds gerne umsetzten, und die in ein 
harmonisches Miteinander zwischen Fassade, Dach 
und Photovoltaik-Technologie mündete. „Wir haben die 
Farbe zwar in unsere Entscheidung mit einbezogen“, 
ergänzt das Ehepaar, „doch hätten wir uns auch ohne 
farblich so hervorragend passende Module für diese 
Technik entschieden, weil es uns einfach wirtschaftlich 
und vernünftig erschien“.

Apropos Wirtschaftlichkeit: Genau diese war für Lydia 
und Michael Steuerwald der ausschlaggebende Punkt, 
mit einer Photovoltaikanlage in ihre private Immobilie zu 
investieren. Wie Stefan Herr erklärt, ist dies eine kluge 
Maßnahme. Zwar wurde die Einspeisevergütung in den 
vergangenen Jahren deutlich zurückgenommen, aller-
dings ist durch die Kombination von Einspeisung und 
Eigenverbrauch immer noch eine sehr gute Wirtschaft-
lichkeit gegeben.

Außerdem gehören die Steuerwalds sozusagen zu den 
Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens woh-
nen. Ihr Haus liegt in Südrichtung. Die Bedingungen für 
die Stromerzeugung mit Sonnenlicht könnten also gar 
nicht vorteilhafter sein – erst recht in einer so sonnen-
verwöhnten Region wie Baden und in einem für ein Tal 
doch recht weitläu�gen Flecken Erde wie Hausach im 
Kinzigtal.
Sie sind damit Teil jener Menschen, die sich für die Strom- 
ernte via Photovoltaik aus wirtschaftlichen, aber auch aus 
Umweltschutz-Gründen entschieden haben. Aktuell wer-
den so in Deutschland rund 5,3 GW Strom produziert.
Im Vergleich dazu: Der jährliche Netto-Stromverbrauch 
in der Bundesrepublik ergibt eine mittlere Leistung von 
rund 60 GW.

Beim Thema Brauchwasser-Erwärmung ist die Familie 
Steuerwald bislang nicht aktiv. Allerdings ist die Frage 
danach mit einem eindeutigen „noch nicht“ als Antwort 
versehen. Und wenn, dann wird auch Elektro Prinzbach 
der Hausacher Familie gerne wieder aufs Dach steigen.
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Leistung: ~ 9.000 kWh/Jahr

Größe: ca. 63 m2

Eigenverbrauchsquote: ca. 50%

Stromkosten 
ohne Photovoltaik-
Anlage

100 % 60%

-40%
Einsparung
mit Photovoltaik-
Anlage
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R
aum ist in der kleinsten Hütte und 
Platz ist auf dem kleinsten Dach 
– zumindest, wenn es um die Nut- 
 zung von Sonnenenergie geht.

Ganz oben be�nden sich die Photovoltaik- 
Module nämlich nicht nur räumlich gesehen, 
sondern auch in Sachen Flexibilität. In einer 
Reihe von Sonderlösungen entstand zum 
Beispiel auch die Ausstattung eines neu 
gebauten Carports statt mit gewöhnlichen 
Ziegeln mit Solarmodulen, die sowohl die 
Funktion des Dach-Bedeckens wie auch 
die der Sonnenernte übernehmen. So wollte 
Familie Wehrbein aus Elzach nicht nur ihre 
beiden Fahrzeuge unter Dach und Fach wis-
sen, sondern zugleich Sonnenenergie für 
das Wohnhaus gewinnen.

„Der Kunde entschied sich für die Ein- 
deckung des Carport-Daches mit Solar- 
modulen, die gleichzeitig die Funktion der 
Ziegel übernehmen“, erinnert sich Stefan 
Herr, der bei Elektro Prinzbach das Projekt 
leitete. Die Finesse an diesen „Modul- 
Ziegeln“: Sie sind Lichtdurchlässig, so dass 
tagsüber keine extra Beleuchtung ange-
schaltet werden muss beim Betreten des 
Carports.

Zusammen mit einigen zusätzlichen Modu-
len auf dem Wohnhaus wird der gewünsch-
te Energiebedarf der Familie Wehrbein nun 
vom Carport-Dach aus gedeckt.

Mobil mit der Sonne im Carport

H
insichtlich des Themas Elektro-
mobilität denkt Familie Wehrbein 
in Elzach die Nutzung der Sonnen-
energie auf dem eigenen Grund-

stück konsequent zu Ende.
Unter dem neuen Carport mit Photovol-
taik-Anlage �ndet sich nicht nur Platz für 
die Fahrzeuge der Familie, sondern auch 
für eine Ladesäule, mit der sich Elektroau-
tos au�aden lassen. So lässt sich bei Bedarf 
mit der selbst erzeugten Energie auch die 
Tank-Rechnung klein halten.

Leistung: ~ 5.500 kWh/Jahr

Größe: ca. 40 m2

Das Elektroauto der Fami-

lie, mit einer Ladekapazität 

von 22 kW, kann innerhalb 

etwa einer Stunde voll „ge-

tankt“ werden.

Mehr als nur Fassade

 erfekter geht es fast nicht: Maßgefertigte Solarmodule an 
 der Fassade unseres Fachgeschäfts in Haslach zeigen,  
            was Hersteller und Handwerk heute in Sachen Solarenergie  
    zu leisten im Stande sind. Außerdem wird der Beweis angetre-
ten, dass sich die Anbringung von Solarmodulen völlig neu und 
dabei absolut ef�zient denken lässt.

Ein anthrazitfarbener, pulverbeschichteter Rahmen fasst das ge-
härtete, hochtransparente Solarglas, das auf der Rückseite mit 
schwarzer Tedlarfolie versehen ist. Aber nicht nur optisch ist die 
Solarfassade unseres Unternehmens ein ganz besonderes Projekt 
geworden – die 58 Solarmodule wurden nach Süd und West aus-
gerichtet und bringen insgesamt eine Leistung von 7,424 kWp. 
Für die Befestigung dieser ungewöhnlichen, sich aber dennoch 
im Rahmen des Machbaren be�ndlichen Anlage wurde die Firma 
Grießbaum Metallbau aus Mühlenbach beauftragt.

Leistung: ~ 6.300 kWh/Jahr

Größe: ca. 75 m2

Sonderanfertigung nach Vorgaben
Firma Elektro Prinzbach
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essen Dach zur Sonnenernte schon vollauf 
genutzt ist, und wer es machen will, wie die 

meisten klugen P�anzen, der verschafft sich 
Beweglichkeit bei der Anschaffung von Photo- 

voltaik-Modulen. Solar Tracker sind Systeme bei denen 
Module auf einem Masten befestigt sind, und die sich 
problemlos von selbst nach der Sonne ausrichten. So 
entgeht einem kaum etwas von der nützlichen Einstrahlung 
und die Fläche lässt sich über die Möglichkeiten, die das 
eigene Dach bietet, noch erweitern.

„Die Solarfelder selbst sind sonnengeführt und erlauben 
so auch die Nutzung der Sonne trotz eines kleinen Hauses 
oder eines kleinen Grundstücks“, erklärt Stefan Herr. 

Solar-Tracker

Mehr Beweglichkeit bedeutet mehr Ef�-
zienz– gedanklich und auch physikalisch. 
Solar-Tracker gibt es von 2 bis 20 kWp Leis-
tung – und schon kann man die volle Lich-
tenergie ausnutzen. Je nach Standort und 
Anwendung genügt schon eine einachsige 
Nachführung – und der Mehr-Ertrag wächst 
auf bis zu 30 Prozent im Vergleich zu festen 
Systemen. Zweiachsige Systeme fangen die 
meiste Einstrahlung auf und erwirtschaften 
bis zu 45 Prozent mehr Energie.

100 % 100%

Stromertrag 
mit festen 
Systemen

+30%
Stromertrag mit
beweglichen
Solarmodulen

Leistung: ~ 10.000 kWh

Größe: ca. 60 m2

Ersparnis / Jahr: ca. 2.000 €
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öllig unabhängig zu sein vom 
Stromnetz, keine Preisvergleiche 

mehr anstellen müssen und auch 
entbunden sein von dem Wunsch, 

den Stromanbieter zu �nden, der wirklich 
100 Prozent Öko-Strom liefert: Was für eine 
attraktive Vorstellung!

Das Gute daran:
Sie lässt sich relativ leicht realisieren.

Stellten bislang die fehlenden Speicher- 
kapazitäten die größte Hürde dar auf dem 
Weg zur vollständigen Autarkie in Sachen 
Strom, so ist sie jetzt endlich genommen.
Für einen Haushalt mit rund 10.000 kWh 
Strombedarf pro Jahr installierte Elektro 
Prinzbach eine Photovoltaik-Anlage mit 10 
kWp und ergänzte diese um einen Batterie-
speicher mit 8 kWh Speicherkapazität.
Der Familie bescherte dies eine Autarkie 
von 90 bis 95 % – ergo müssen nur noch 
5 bis 10 % Strom hinzugekauft werden, um 
die Gesamtversorgung sicherzustellen.

Möglich sind solche Lösungen, weil Batterie- 
speicher heute aus Lithium-Batterien her-
gestellt und mit unterschiedlichen Tech-
nologien kombiniert werden, was sie zu 
intelligenten und bezahlbaren Speicher- 
systemen hat werden lassen.

Photovoltaik-Anlage
mit Batteriespeicher

Leistung jeweils: ~ 7.500 kWh/Jahr

Größe jeweils: ca. 52 m2

Solar Tracker mit zweiachsigem Antrieb

Stromkosten 
ohne
Photovoltaik-
Anlage

-90%
Einsparung
mit Photovoltaik-
Anlage

100 % 10%
Stromkosten
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Stromkosten 
ohne
Photovoltaik-
Anlage

-75%
Einsparung
mit Photovoltaik-
Anlage

100 % 25%
Stromkosten
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D
er Traum vom Wintergarten – wer 
ihn jetzt realisiert, dem stehen 
Optionen zur Verfügung, die nicht 
nur einen lange gehegten Wunsch 

Wirklichkeit werden lassen, sondern die 
zugleich Stromerzeugung in Vollendung be-
deuten! Im Herbst, Winter und frühen Früh-
jahr lässt sich jeder Sonnenstrahl geschützt 
genießen, während Photovoltaik-Module 
gleichzeitig Strom erzeugen. Von der Sonn-
enernte im Sommer ganz zu schweigen…

Leistung: ~ 5.500 kWh/Jahr

Größe: ca. 60 m2

Eigenverbrauchsquote: ca. 75%

Wintergarten-Fans wissen aber: Wo viel 
Licht ist, benötigt man auch Schatten. 
Dank neuer Technologien und Design- 
varianten für Solarmodule kann man sich bei 
der Ausstattung seines Wintergartens mit 
Glas-Glas-Modulen in Sondergrößen sei-
nen gewünschten Verschattungsgrad wäh-
len. Eine zusätzliche Verschattung für den 
Wintergarten entfällt dann.
Lösungen, die von Elektro Prinzbach reali- 
siert werden, bedeuten eine komplette 
Abwicklung aus einer Hand – inklusi-
ve Stahlbau und Pulverbeschichtung der 
Konstruktion sowie natürlich Planung, An-
gebotsausarbeitung und Fertigstellung, bis 
Sie gemütlich in Ihrem Traum-Wintergarten 
mit Doppelnutzung Platz nehmen.
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Elektro Prinzbach GmbH

Hauptsitz
Schleifmattstr. 18 | D – 77716 Haslach
Tel. +49 78 32 / 9 99 58-0
Fax. +49 78 32 / 9 99 58-99

info@elektro-prinzbach.de

Niederlassung Offenburg

Tel. +49 78 1 / 63 90 69-90
Fax. +49 78 1 / 63 90 69-91

www.elektro-prinzbach.de


