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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.

16 auf Der Suche nach DeM köniGSweG
 wärme und Strom im haus – wie heizen wir in Zukunft?

20 neue chancen fÜr Die photoVoltaik 2015
 bedarfsgerecht geplant und mit passenden Verträgen

24 kfw: „545.000 tonnen co2 einGeSpart“ 
 interview zum kfw-förderprogramm „energieberatung im Mittelstand“ 

26 bafa: „erwartunGen weit Übertroffen“
 bafa-interview zu neuen förderprogrammen

28 Mehr an koMplexitÄt
 welche technik setzt sich bei Mikro-blockheizkraftwerken durch?

32 wÄrMepuMpen auf DeM prÜfStanD
wärme aus der umwelt auch gut für die umwelt? ein feldtest

36 kleinwinDkraftanlaGen
 wie photovoltaik-branche vor 15 Jahren

38 apart wohnen Mit GrÜner enerGie
 beispiele von Solarstromanlagen mit hohem Gestaltungsanspruch

40 irrGarten Der paraGraphen
 orientierungshilfe für anlagenbetreiber

42 lithiuM-ionen-Speicher
 DGS arbeitet an leitfaden und Merkblatt mit

43 neue netZStrukturen fÜr Die enerGiewenDe
 kritische Versorgungssituationen durch export von kohlestrom

46 enerGiewenDe fÜr alle
 teil 2: Von realitätsverweigerung und Sozialdarwinismus

50 SolarStroM fÜr Äthiopien
 Stiftung Solarstrom bringt mit Solar-home-Systemen licht in die Dörfer

52 ScantheSun
 optimierung der kollektorausrichtung mittels Verschattungsanalyse

Titelbild:
Mehrgenerationenhaus in kruichen (adelsried): Das kompakte, hoch gedämmte Gebäude ver-
liert wenig heizwärme. Die ganz verglaste Südfassade sammelt Sonnenwärme, der Dachüber-
stand hält steile Sommerstrahlen ab. Die Solaranlage im Süddach erzeugt wärme und Strom.
näheres dazu: www.br.de/traumhaeuser
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