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Ihre meinung ist gefragt!

haben Sie anregungen und Wünsche? 
hat ihnen ein artikel besonders gut 
gefallen oder sind Sie anderer 
Meinung und möchten gerne eine 
kritik anbringen?

Das redaktionsteam der 
 freut sich 

auf ihre Zuschrift unter: 

DGS
redaktion Sonnenenergie
landgrabenstraße 94
90443 nürnberg
oder: sonnenenergie@dgs.de

IN EIGENER sACHE 

August, Oktober und im Dezem-
ber. Somit wird es auch erstmals 
ein echtes Intersolar-Heft geben, 
pünktlich zur großen Messe, bei 
der die DGS bekanntlich als Träger 
fungiert. 
Die Sonderhefte sind übrigens für  �
Februar und August geplant. Das 
Februar-Heft wird sich dem Thema 
Photovoltaik widmen. Dort werden 
wir auch Artikel aus der jüngsten 
Vergangenheit überarbeitet veröf-
fentlichen. Ziel ist es ein kleines 
„Kompendium“ zu schaffen und 
den aktuellen Stand der Technik 
zusammenzufassen, der sonst nur 
über viele Hefte verteilt vorliegt.

Digital
Die Möglichkeit eines elektronischen 
Bezugs der SONNENENERGIE für Mit-
glieder wird momentan noch von we-
nigen genutzt. Die SONNENENERGIE 
erscheint in der Dropbox deutlich früher 
als die gedruckte Variante. Dieser Dienst 
ist für DGS-Mitglieder kostenfrei und 
plattformü bergreifend möglich. Dadurch 
ist es möglich auf die aktuelle SONNEN-
ENERGIE im pdf-Format zugreifen. 

Bei Interesse füllen Sie bitte das Formu-
lar auf unserer Webseite aus, sie fi nden 
es hier: 
[] www.sonnenenergie.de/index.php?id=52

oder senden Sie uns eine Mail mit Ihrer 
Mitgliedsnummer an: 
se-digital@sonnenenergie.de

Nachdem die letzte Ausgabe der SON-
NENENERGIE eine Doppelnummer (4/5) 
war, erscheint diese Ausgabe wieder zum 
gewohnten Datum. 2013 gab es folglich 
nur fünf Ausgaben. Diese Maßnahme 
war leider nötig, da auch Deutschlands 
älteste Fachzeitschrift für Erneuerbarer 
Energien, Energieeffi zienz und Energie-
wende (sie erscheint seit 1975 als das 
offi zielle Fachorgan der Deutschen Ge-
sellschaft für Sonnenenergie e.V.), von 
der aktuellen Marktsituation der Insol-
venzen und Umbrüche nicht ganz ver-
schont blieb. 

Auch nächstes Jahr wird sich einiges än-
dern:

Zum einen werden ab 2014 keine  �
sechs identisch strukturierte Aus-
gaben mehr erscheinen. Vielmehr 
werden wir künftig auf „4+2“ um-
stellen. Dabei werden sich vier Aus-
gaben der SONNENENERGIE, wie 
gewohnt, mit der gesamten The-
menpalette beschäftigen. Ergänzt 
werden diese mit zwei Themen-
Sonderheften. Die zweimonatliche 
Erscheinungsweise wird also erhal-
ten bleiben, die Doppelnummer 
dieses Jahr soll eine Ausnahme 
bleiben. 
Zum anderen verschieben wir das �
Erscheinungsdatum der SON-
NENENERGIE um jeweils einen 
Monat. Statt Januar wird die SON-
NENENERGIE künftig im Februar 
erscheinen. Die darauffolgenden 
Hefte folgen dann im April, Juni, 
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