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■ Schnellere Prüfung von Strings und Einzelmodulen – vor Ort!
■ Peakleistung, Widerstand und Kennlinie mit nur einer Messung
■ Neues Kunststoffgehäuse: leichter, robuster, wasserdicht
■ Neues brillantes Farb-Touch-Display: 4.7“, unter direkter Sonne ablesbar
■  Auf Wunsch Modultyp zum Vergleich darstellbar – vergleicht Ist- und Sollwerte
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Lösung: Kontrolle und Fehlersuche vor Ort  
mit dem neuen PVPM 1000 CX

Patentiertes 

System

Präzisions-Kennlinienmessgeräte 
seit mehr als 10 Jahren

Leistung oder Ertrag der PV-Anlage zu gering?

... mehr als nur Kennlinien

titel Kurzbeschreibung veranstalter Wann / 
Wo

Kosten /
ggf. ermäßigung

 Exkursion 

Energielehrpfad  
Allwetterzoo münster 

auf dem energielehrpfad kann man die ver-
schiedenen energiebausteine und –baustellen 
und den einsatz erneuerbarer energien auf 
einer führung kennenlernen.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

03.05.2013, 16:00 uhr

allwetterzoo Münster, 
haupteingang

5 € 

 Vortrag  

Community Gardening 
in den uSA

werner heidemann vom landesverban d west-
falen und lippe berichtet in seinem lichtbilder-
vortrag von einer Studienreise durch die uSa.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

07.05.2013, 17:00 uhr

universität Münster,  
hörsaal – Sp 7

frei

 Exkursion  

Energetische  
Selbstversorgung im 
Kleingewerbe

Gezeigt wird das gesteuerte Zusammenspiel von 
photovoltaik, akkus, wärmepumpe und e-tank-
stelle auf einem firmengelände in heek.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

23.05.2013, 16.30 uhr

treffpunkt:  
umwelthaus Münster, 

Zumsandestr. 15

frei

 Seminar 

DGS Fachkraft  
Photovoltaik 

anlagenkomponenten, Dimensionierung pla-
nung und wirtschaftlichkeit sowie praktische 
Montageübungen. fehleranalysen anhand 
verschiedener Messgeräte - theoretisch und 
praktisch 

DGS lv berlin
www.dgs-berlin.de
tel.: 030 29381260 
lvd@dgs-berlin.de 

27. bis 31.05.2013,  
9:00–16:30 uhr

berlin

1165 € 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder)

 Vortrag  

Das Aquaponic Solar 
Greenhouse

Der referent franz Schreier zeigt anhand von 
beispielen die entwicklung von aquaponik-
Gewächshäusern und die nutzung von Solar-
energien in den uSa und europa auf.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

05.06.2013, 17:00 uhr

umwelthaus Münster, 
Zumsandestr. 15

frei

 Seminar  

mit Sicherheit Photo-
voltaik

handwerker und installateure von pv-anlagen 
werden mit den wesentliche Sicherheitsaspek-
ten bei der errichtung, prüfung und wartung 
von pv-anlagen vertraut gemacht.

Solarakademie franken  
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 37651630 
seufert@dgs-franken.de

07.06.2013, 9:00 uhr

berufsschule 1 nürnberg 
augustenstr. 30 
90461 nürnberg

190 € 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder)

 Seminar 

Photovoltaik und recht: 
Neue Vertragskonzepte 
bei Solarstromanlagen

es werden aktuelle rechts- und vertragsfragen 
rund um photo¬voltaikprojekte behandelt. 
Der Schwerpunkt liegt auf den konzepten für 
eigenverbrauch und Stromüberlassung vor ort 
im Sinne der Marktintegration.

Solarakademie franken  
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 37651630 
seufert@dgs-franken.de

10.06.2013, 9:00 uhr

eckstein nürnberg
raum 4.02

burgstraße 1-3
90403 nürnberg

310 € 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder)

 Seminar  

Photovoltaik –  
Kennlinienmessung

theorie und praxis der kennlinienmessung: es 
werden verschiedene kennlinienmessgeräte 
vorgestellt. es werden deren Mess- und aus-
wertungsmöglichkeiten gezeigt. teilnehmer 
können eigene Meßgeräte ausprobieren.

Solarakademie franken  
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 37651630 
seufert@dgs-franken.de

11.06.2013, 10:00 uhr

nürnberg  
(nähere infos zum ver-

anstaltungsort werden in 
kürze bekannt gegeben)

310 € 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder)

 Seminar 

thermographie an 
Photovoltaikanlagen

fortgeschrittene kenntnisse für die sichere 
arbeit an photovoltaikanlagen (mit der eige-
nen kamera). tiefergehende Grundlagen der 
thermografie werden vermittelt. Mögliche 
fehler an photovoltaikanlagen und bei der 
thermografischen erkennung.

Solarakademie franken  
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 37651630 
seufert@dgs-franken.de

12.06.2013, 10:00 uhr 

nürnberg 
(nähere infos zum ver-

anstaltungsort werden in 
kürze bekannt gegeben)

280 € 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder)

 Seminar  

Solar(fach)berater 
Photovoltaik- 
Inselanlagen in  
Entwicklungsländern

Schwerpunkte: Grundlagen der photovoltaik; 
komponenten: pv-Module, akkumulatoren, 
laderegler, kabel; planung und auslegung von 
pv-inselanlagen in entwicklungsländern; geeig-
nete konzepte für entwicklungsländer; betrieb 
und wartung; angebotsbewertung

DGS lv thüringen
tel.: 03643/211026
thueringen@dgs.de
www.dgs-thueringen.de/
kurse.html

13.-15.06.2013

eJbw weimar

450,- €  
zzgl. 7% MwSt. 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder, 

10% ab vier teilnehmern 
einer firma)

 Seminar 

tKombiseminar:  
Software PV*SoL Expert 
/ Ertragsprognosen für 
Photovoltaikanlagen

Seminar 1: berechnung dachintegrierter und 
aufgeständerte anlagen, in 3D visualisiert.
Seminar 2: erwerben von handwerkszeug und 
das methodischem know-how für das sach-
kundige erstellen oder bewerten von ertrags-
prognosen. 

Solarakademie franken  
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 37651630 
seufert@dgs-franken.de

27./28.06.2013, 9:00 uhr  

nürnberg 
(nähere infos zum ver-

anstaltungsort werden in 
kürze bekannt gegeben)

190.- bzw. 280 € 

(10% rabatt für DGS 
Mitglieder, 

10% bei buchung beider 
Seminare)


