Nr. 2

photovoltaische anlagen

Solarthermische anlagen

Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie lV Berlin Brb

Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie lV Berlin Brb,
lV hamburg/schleswig-holstein

Leitfaden für Elektriker, Dachdecker, Fachplaner, Architekten
und Bauherren
3. auflage 2005, inkl. cD-rom
(enthält Demoprogramme, checklisten, Kapitel marketing, übersicht
Dachgestelle und montagevideos)
mehr unter www.dgs-berlin.de
isBN 3-9805738-3-4
550 seiten

Leitfaden für das SHK-,
Elektro- und Dachdeckerhandwerk für Fachplaner,
Architekten, Bauherren und
Weiterbildungsinstitutionen

89,00 Euro
zzgl. 7,00 Euro Versandkosten

Der leitfaden ist vierfarbig illustriert sowie reich bebildert und damit
hervorragend bei schulungsveranstaltungen einsetzbar. schwerpunkte
sind neben der Planung und auslegung von netzgekoppelten anlagen die
auswahl des geeigneten montagesystems und die gebäudeintegration.

Nr. 3

7. auflage 2004 auf cD-rom
mehr unter www.dgs-berlin.de

49,00 Euro
zzgl. 7,00 Euro Versandkosten

isBN 3-9805738-7-7
500 seiten

im Vergleich zur 6. auflage wurden neu aufgenommen die eneV, solare
Kühlung und solarthermische Kraftwerke, lernsoftware zur solarthermie
sowie typische mängel und deren Vermeidung aus der sicht eines
sachverständigen.

Nr. 4

Bioenergieanlagen

holzvergasung

Planung und Installation

DGS/FvB Statusseminar

Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie e.V.

Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie e.V.

Leitfaden für Investoren,
Architekten und Ingenieure

Fachinformation für Investoren
und Betreiber

65,00 Euro
2. auflage 2006
isBN 3-00-013612-6

BUCHSHOP

Nr. 1

zzgl. 7,90 Euro Versandkosten

Planung und auslegung von Bioenergieanlagen des gesamten spektrums
von holzverbrennung, Biotreibstoffen und der gasverwertung

Nr. 5

45,00 Euro
1. auflage 2005
inkl. cD-rom

zzgl. 6,00 Euro Versandkosten

tagungsband incl. cD mit umfangreichem Kalkulationsprogramm zum
statusseminar „Dezentrale holz- und Biomasse Vergasung“

Nr. 6

auf dem weg in die solare
zukunft

plug-in hybrids
Studie zur Abschätzung des
Potentials zur Reduktion der
CO2-Emissionen im PKWVerkehr bei verstärkter Nutzung
von elektrischen Antrieben im
Zusammenhang mit Plug-in
Hybrid Fahrzeugen

– 30 Jahre DGS –
Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie e.V.

tomi engel
1. auflage 2005

19,90 Euro
zzgl. 5,10 Euro Versandkosten

in dem Band zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen gesellschaft
für sonnenenergie e.V. hat die herausgeberin Prof. sigrid Jannsen
die geschichte der solarenergienutzung in Deutschland aufgearbeitet.

1. auflage 2007
isBN 978-3-89963-327-6
104 seiten (softcover, vollfarbig)

48,00 Euro
zzgl. 6,00 Euro Versandkosten

Das Buch gibt eine kurze einführung in die geschichte der elektrischen
mobilität und den heutigen stand der entwicklung im Bereich der
fahrzeug- und Batterietechnik. es wird umfassend auf das thema
co2-emissionen im Verkehrssektor eingegangen und detailliert
hergeleitet, warum elektrische mobilität bereits heute eine signifikante
treibhausgasreduktion bewirken kann.
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BUCHSHOP

Nr. 7
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Nr. 8

Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie e.V.

2. auflage 2007
mindestbestellmenge 10 stk.

Photovoltaik

Sonnenenergie –
Nutzen für jedes Haus

0,50 Euro (DGS)
0,70 (andere)

nutzerinformation
Solarthermie
Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie e.V.

2. auflage 2007
mindestbestellmenge 10 stk.

zzgl. Versandkosten

Die Broschüre enthält auf 12 seiten DiN a5 Wissenswertes zum thema
Photovoltaik und ist vor allem an hausbesitzer und künftige Nutzer
gerichtet. grundlagen, Preise, erträge und Wirtschaftlichkeit von
Photovoltaikanlagen werden erläutert. mit einem Wort: eine hilfe für all
diejenigen, die vor dem Kauf einer Photovoltaikanlage stehen.

Nr. 9

21.12.2006

20:00 Uhr

Seite 1

Nutzerinformation

Nutzerinformation

nutzerinformation
photovoltaik

FlyerThermie_12.06

Solarthermie

Sonnenwärme –
Nutzen für jedes Haus

0,50 Euro (DGS)
0,70 (andere)
zzgl. Versandkosten

Die Broschüre enthält auf 12 seiten DiN a5 Wissenswertes zum thema
solarthermische anlagen und ist vor allem an hausbesitzer und
künftige Nutzer gerichtet. grundlagen, Preise, erträge und
Wirtschaftlichkeit werden erläutert. mit einem Wort: eine hilfe für all
diejenigen, die vor dem Kauf einer solarwärmeanlage stehen.

Nr. 10

Schul-handbuch
„sonne macht schule II“

Folien-cd
„Solarthermische
anlagen“

Solarstromanlagen an Schulen
erfolgreich initiieren und
zuverlässig betreiben

Dgs Deutsche gesellschaft für
sonnenenergie lV Berlin Brb,
lV hamburg/schleswig-holstein

solarenergie informations- und
Demonstrationszentrum solid
1. auflage 2007
auflagenhöhe 1.500 exemplare
inkl. Begleitheft „fehlererkennung.
analysebogen für schulische
solarstromanlagen“
isBN: 978-3-933634-16-0
seitenzahl: 114 + 24 (2 teilig)

7,50 Euro
inkl. MwSt. und Versand

Das handbuch richtet sich an engagierte lehrer, eltern, initiativen,
fördervereine, schulische entscheidungsträger und alle, die solarprojekte an
schulen initiieren wollen. sonne macht schule ii vertieft seinen Vorgänger
im Bereich der Photovoltaik und zielt auf den Betrieb von anlagen in
größeren leistungsklassen unter direkter Beteiligung von schülerfirmen.

Nr. 11

Umfangreiches Präsentationsund Lehrmaterial zu allen
wichtigen Themen der
thermischen Solartechnik
1. auflage 2004
mehr unter www.dgs-berlin.de

99,00 Euro
zzgl. 2,00 Euro Versandkosten

Die cD enthält 431 folien aus dem leitfaden „solarthermische anlagen“
7. auflage und ist hervorragend für den einsatz in schulungs- und
Weiterbildungsveranstaltungen geeignet.

Nr. 12

SolEm

pVProﬁt 2.1

Simulationsprogramm
für netzgekoppelte
Photovoltaikanlagen

Wirtschaftlichkeit von
Photovoltaikanlagen

entwickelt von mitarbeitern der fh
münchen, fachbereich elektrotechnik
und informationstechnik

sylvio Dietrich

Version 2.4 — 2004
Voraussetzung Version excel 2000

2., überarbeitete auflage 2006
Buch inkl. cD-rom

75,00 Euro
mehr unter www.solem.de

zzgl. 2,00 Euro Versandkosten

Das Programm ermöglicht den preisgünstigen einstieg in die
professionelle simulation von netzgekoppelten PV-anlagen.
solem berücksichtigt Parameter wie z. B. modultemperaturen,
horizontverschattung, Wirkungsgrade und Kabelverluste. eine intuitive
Benutzerführung ermöglicht ein höchstmaß an flexibilität.
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isBN: 978-3-933634-23-8
seitenzahl: 150

79,90 Euro
inkl. MwSt. und Versand

Dynamisches Berechnungsprogramm, um die investition in eine
Photovoltaikanlage nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Kriterien
zu beurteilen.

