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 Offizielles Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e. V.

UN Klimakonferenz in Bali
Die Konferenz, die die Welt retten sollte

Der Aufbau ist geleistet
Interview mit BEE-Präsident Lackmann

Aufschwung oder Rezession?
Die Energiekosten werden mitentscheiden

Was darf Werbung?
Solarstrom für Wärmepumpen im Winter

SOLCAMP
Solarenergienutzung auf Campingplätzen

Volkswagen geht up! 
Elektromobilität kein Tabu mehr 

Biogas in der Krise
Aus Fehlern der Vergangenheit lernen

www.leidorf.de



RaL-gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. 
Qualität ist das Einhalten von Vereinbarungen
Bei der Solartechnik bedeutet dies, dass Solaranlagen gut funktionieren und hohe 
Erträge erwirtschaften, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben, gebaut und betrieben sowie hochwertige 
Komponenten verwendet werden.

Fach- und Endkunden
 können die technischen Lieferbedingungen kostenfrei nutzen, indem sie 

in ihre Bestellungen, Ausschreibungen oder Auftragsvergabe mit dem 
Passus „Bestellung gemäß RAL-GZ 966“ ausführen. Hierdurch schaffen sie 
eine rechtssichere technische Vertragsbasis und defi nieren gerichtsfest ihr 
Pfl ichtenheft für die Solarenergieanlage.

Vorteile für Fach- und Endkunden:
¾ Eindeutige Lieferbedingungen durch klare Produkt- und 

Leistungsbeschreibungen
¾ Transparenz durch objektive, neutral geprüfte und jederzeit einsehbare 

Gütekriterien
¾ Verlässlichkeit durch neutrale Fremdüberwachung der zertifi zierten 

Unternehmen

mitgliedsunternehmen:
 können ihren eigenen Qualitätsanspruch durch eine Prüfung neutral bestätigen 

lassen und Kunden gegenüber mit dem RAL Gütezeichen dokumentieren. Sie 
haben Zugriff auf die Beratungsleistungen der Prüfer und können die Inhalte 
der Güte- und Prüfbestimmungen selber mitgestalten. 

Vorteile für unternehmen:
¾ Sichtbarer Qualitätsausweis durch das RAL-Gütezeichen gegenüber den Kunden
¾ Unternehmensberatung und Prozessverbesserung durch den Prüfvorgang
¾ Mitspracherecht an der Gestaltung der Güte- und Prüfbestimmungen

Qualität ist das Einhalten von Vereinbarungen
www.ralsolar.de

Werden sie mitglied 
und erhalten sie die
SONNENENERGIE
regelmäßig frei haus 

www.dgs.de/beitritt 

oder rufen sie uns an 
tel.: 089/524071

mehr informationen zum 
ral solar gütezeichen 

(ral-gz 966) 
und zur mitgliedschaft 

in der gütegemeinschaft 
fi nden sie unter:

www.ralsolar.de 

Solarpark waldpolenz errichtet auf RaL-gütegeschütztem montagesystem und ausgestattet mit RaL-gütegeschützten wechselrichtern

deutsche gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Die Dgs ist …
¾ eine technisch-wissenschaftliche Organisation für erneuerbare Energien und 

Energieeffi zienz. 
¾ Mittler zwischen Wissenschaft, Ingenieuren, Handwerk, Industrie, Behörden und 

Parlamenten.
¾ nationale Sektion der International Solar Energy Society (ISES).
¾ Mitglied des Deutschen Verbandes technisch-wissenschaftlicher Vereine (DVT).

Die Dgs fordert …
¾ die nachhaltige Veränderung der Energiewirtschaft durch die Nutzung erneuerbarer 

Energien. 
¾ technische Innovationen bei Energieerzeugung und -effi zienz durch einen breiten 

Wissenstransfer.
¾ solide Gesetze und technische Regelwerke für die direkte und indirekte Nutzung 

der Sonnenenergie.

Die Dgs bietet …
¾ jährlich 6 Ausgaben der SONNENENERGIE als Teil der Vereinsmitgliedschaft. 
¾ Rabatte bei DGS-Veranstaltungen, Publikationen und Schulungen sowie der RAL 

Gütegemeinschaft.
¾ ein starkes lebendiges Netzwerk aus über 3.000 Solarfachleuten und 

Wissenschaftlern.

auf dem Weg in die solare Zukunft ...
werden Sie Mitglied im starken Netzwerk
www.dgs.de/beitritt


