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Hinweis:
Sind in einem text die Überschriften in der DGS-vereinsfarbe orange gesetzt, 
wurde dieser von DGS-Mandatsträgern verfasst und repräsentiert die Meinung des vereins.
Sind die Überschriften in einem artikel in der farbe Blau gesetzt, 
wurde er von einem externen autor geschrieben und spiegelt dessen Meinung wieder.

10 Mal waS neueS
 ausgefallenes und innovatives von der intersolar europe 2013

20 Die enerGiewenDe in Der kriSe?
 teil 2: perspektiven lokaler und regionaler energienetze

24 kollektor fassade 
 weiterentwicklung von vakuumröhren für bürogebäude

26 solare ProZesswärMe 
 potenziale und förderung

28 wärMe satt iNs Haus
 Sonnenhäuser auf dem prüfstand

32 Die wärMewenDe iSt ÜberfälliG
 Symposium thermische Solarenergie in kloster banz

34 preMiere aM nilufer
vor 100 Jahren ging das erste parabolrinnenkraftwerk in betrieb

36 ZVgi: eiNe autarke stroMVersorguNg
 Das Zwölf-volt-Gleichstrom-inselsystem im haushalt als alternative

38 Go eaStweSt!
 ost/west-orientierte flachdachanlagen

40 dallas reloaded
 teil 2: Schiefergas–exploration in Deutschland? Die Geologen sind gefragt!

44 nachhaltiGer beleuchtunGSMarkt
 Solare-leD-beleuchtung im öffentlichen raum

48 SonnenfelDer iM norDen
 riesige kollektorfeldern für dänische fernwärmegenossenschaften  

50 nachhaltiG kÜhlen Mit Der Sonne
 effi ziente klimatisierung von Gebäuden mit Solarthermie

 
 
 
Abb. Solare LED‐Gartenleuchte aus Lerchenholz. Ecolights.  
 
 
Bereits  seit  sechs  Jahren  kooperiert  der  deutscher Anbieter DieLichtschmiede mit  EPS  soltec. Der  
österreichische  Hersteller  ecoliGhts  Solare  Beleuchtung    startete  mit  dem  Jms‐Vertrieb 
Süddeutschland seit Frühjahr 2013 eine Kooperation. Allerdings berichtet  JMS, dass seither gerade 
einmal 15 Leuchten  installiert wurden. Viele Entscheider und Planer hätten noch alte Lichtkonzepte 

Titelbild:
Detailansicht des fassadenkollektors: integrierte vakuumkollektoren erzeugen  solare  wärme 
auf hohem temperaturniveau, leuchten räume gleichmäßig semitransparent aus und 
 bieten Sonnenschutz, ohne den blick nach draußen zu nehmen. Das System eignet sich 
vor  allem für bürogebäude und andere funktionsbauten mit hohem verglasungsanteil.  

www.sonnenenergie.de
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