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 Vortrag 

„Heizen ohne Öl und 
Gas – Planungshilfe zu 
den Alternativen“

unter dem aspekt der energiewende sollte 
bei heutiger heizungserneuerung auf öl und 
Gas verzichtet werden. alternativen werden 
dargestellt und in ihrer anwendbarkeit den 
häufigsten haustypen und betriebserwartungen 
zugeordnet.

DGS-Sektion
München-Südbayern
hartmut Will
089/524071
will@dgs.de

09.Februar 2014 
11 bis 13 uhr

bauzentrum poing
fertighausausstellung
S-bahn S 2 bis Grub

frei

begleithefte für alle 
Zuhörer kostenlos 

 Film 

the human Scale, 
Dänemark, regie: 
Andreas Dalsgaard

Die Dokumentation würdigt das leben des 
dänischen architekten Jan Gehl, der moderne 
Metropolen in lebensräume zurückverwandelt. 
anschließend Diskussion.

DGS Sektion Münster 
muenster@dgs.de

10.02.2014 frei

 Messe 

4. Erneuerbare-
Energien-Konferenz: 
thema „Zukunft der 
Energiewende“

vorträge und Diskussionen von und mit ver-
schiedenen vertretern der energiebranche. Der 
lv thüringen der DGS beteiligt sich mit einem 
infostand an der parallel stattfindenden aus-
stellung. 

thüringer Ministerium für 
Wirtschaft und Soziales 

www.thueringen.de/th6/tmwat 

12.02.2014

congress centrum neue 
weimarhalle
unesco-platz 

99423 Weimar

frei

 Vortrag 

„Die Solarisierung der 
Altbauten – wie viel 
Heizwärme kann von 
der Sonne gedeckt 
werden?“

eine beratung für den hausherrn zum thema 
heizungserneuerung und energiewende. welche 
heizart passt zum haus ? erst Wärmebedarf 
senken, dann planen: Welche kombination in 
welchem fall. Wann besteht das beste kosten-
nutzen-verhältnis?

DGS-Sektion
München-Südbayern
hartmut Will
089/524071
will@dgs.de

20.02.2014 
18.00 uhr

bauzentrum München
Willy-brandt-allee 10

frei

begleithefte für alle 
Zuhörer kostenlos

 Vortrag 

Das energieautarke 
Aquaponic Solar 
Greenhouse

franz Schreier aus heppenheim berichtet über 
sein konzept eines aquaponic-Gewächshauses.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

26.02.2014 

fh Steinfurt,  
Stegerwaldstraße 39

frei

 Seminar 

Systematische 
Fehlersuche an 
Photovoltaikanlagen

rückstromthermographie und outdoor elekt-
rolumineszenz: es gibt eine vielzahl an unter-
suchungsmethoden, die bei der fehlersuche an 
Solarstromanlagen angewendet werden. oft 
sind die fehler allerdings auch ohne aufwendi-
ge technik, mit einer einfachen und strukturier-
ten herangehensweise zu finden. 

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

27. 02.2014 
09:00 uhr

nürnberg 
(genauer veranstaltungsort 
wird noch bekannt gege-

ben)

250 eur  
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Seminar 

Photovoltaische 
Inselsysteme 

in diesem Seminar wird das fachliche know-
how von pv-inselsysteme für die lokale Strom-
versorgung netzferner regionen. Zielgruppe: 
fachplanung und projektierung für internatio-
nale projekte mit prof. andreas Wagner. 

DGS lv berlin
www.dgs-berlin.de
tel.: 030 / 29 38 12 60
sonnenenergie@dgs-berlin.de

28.02.2014

DGS –landesverband berlin 
brandenburg e.v.

Wrangelstraße 100
10997 berlin

210 €

 Exkursion  

Strom aus Windkraft 
und Photovoltaik und 
große Sromspeicher

Der 2013 fertiggestelle energiepark in Saerbeck 
produziert viel Strom im Megawattbereich, der 
z.t. eingespeist, z.t. gespeichert wird.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

08.03.2014

Saerbeck

frei

 Vortrag mit Exkursion 

Laden von Elektro-
bussen mit PV-Strom 
der Verkehrsbetriebe 
münster 

Der betriebsleiter der verkehrsbetriebe Münster 
erläutert das konzept einer sinnvollöen ver-
wendung von pv-Spitzenstrom für die Stromla-
dung von elektrobussen.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

19.03.2014

Münster,  
rösnerstraße 13

frei

 Vortrag 

„Stand der technik bei 
der Brennstoff-zellen-
Heizung“

einführung in das prinzip der brennstoffzelle 
in heizanlagen, Darstellung der vorteile mit 
Gegenüberstellung zu pellet-heizung, Wär-
mepumpe u. bhkW. produkte im feldtest und  
vermutliche einführung.

DGS-Sektion
München-Südbayern
hartmut Will
089/524071
will@dgs.de 

20.03.2014 
18.00 uhr

bauzentrum München
Willy-brandt-allee 10

frei

begleithefte für alle 
Zuhörer kostenlos.

 Konferenz 

DGS-
Expertenkonferenz: 
PV-Eigenstrom in 
mietsgebäuden

Wie lässt sich die vor-ort-vermarktung von 
Solarstrom in Mietsgebäuden technisch und 
wirtschaftlich gestalten? Welche rechtliche 
fallstricke gilt es zu vermeiden? in experten-
gesprächen werden die offenen fragen für 
Wohnhäuser (Mfh) aber auch für gewerbliche 
Mietobjekte behandelt.

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

28.03. 2014 
10 uhr

Solarakademie franken, auf 
aeG (Geb. 11, 1.oG),

Muggenhofer Strasse 135, 
90429 nürnberg

350 eur  
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Messe 

Kinder Kult: Freizeit – 
und medienevent für 
Schüler in der messe 
Erfurt

Der lv thüringen bietet einen Stand mit tollen 
Mitmach-experimenten zur Wind- und Solar-
energie an.
anmeldung unter  
www.kinder-kult.eu/1-0-Startseite.html,  
weitere informationen beim lv thüringen  
der DGS.

DGS-landesverband  
thüringen
thueringen@dgs.de

13.-16.04.2014

Messe erfurt,  
Gothaer Str. 34
99094 erfurt

eintritt  
kinder 7,50 €,  

erwachsene 9,00 €  
 

(Die einzelnen aktionen 
sind kostenfrei)


