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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.
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28 bAuWerkintegrierte photovoLtAik 
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 teil 1: rolle der brennstoffzellentechnologie an einem beispiel

44 netZwerk enerGie unD baukultur
 für gute baulösungen in berlin, brandenburg und ganz Deutschland
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 Die intelligente heizungsregelung

www.sonnenenergie.de

titelbild:
eine alternative zur tiefensonde beim kombinierten einsatz von Sole-wärmepumpe 
und solarthermischer anlage bietet der etank. Solare Überschüsse können 
ganzjährig gespeichert und wirtschaftlich für das heizsystem genutzt werden.
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