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
komplett neue 4. auflage, 2010,
inkl. DvD
(enthält Demoprogramme, checklisten,
kapitel Marketing, Übersicht
Dachgestelle und Montagevideos)
mehr unter www.dgs-berlin.de

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

98,00 Euro
zzgl. 7,00 Euro Versandkosten

8. auflage, 2008, inkl. DvD-roM mit
zusätzlichen informationen, checklisten,
Montagevideos, Simulationsprogrammen
und Produktübersichten
mehr unter www.dgs-berlin.de

85,00 Euro
zzgl. 7,00 Euro Versandkosten

BUCHSHOP

Nr. 1

iSbN 978-300-00-030330-2

iSbN 978-3-00-025562-5

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.

Der leitfaden ist vierfarbig illustriert sowie reich bebildert und damit
hervorragend bei Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen in
theorie und Praxis einsetzbar. Schwerpunkte des leitfadens sind neben der
auslegung und anlagenplanung die energieeinsparverordnung (enev), große
solarthermische anlagen sowie Montage, inbetriebnahme, Wartung und Service.

Nr. 3

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

zzgl. 7,90 Euro Versandkosten

Planung und auslegung von bioenergieanlagen des gesamten Spektrums
von holzverbrennung, biotreibstoffen und der Gasverwertung

Nr. 5

tagungsband incl. cD mit umfangreichem kalkulationsprogramm zum
Statusseminar „Dezentrale holz- und biomasse vergasung“

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

A guide for installers, architects
and engineers
(DGS leitfaden Photovoltaik in englisch)

Seit februar 2008 ist der englische
leitfaden “Planning & installing
Photovoltaic Systems” in der
2. auflage erhältlich.

iSbN 978-1-84407-442-6

zzgl. 6,00 Euro Versandkosten

Nr. 6

planning & installing
photovoltaic systems

2nd edition, December 2007
396 pages, 297 x 210mm

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

tomi engel

109,00 Euro
zzgl. Versandkosten

Growth in photovoltaic (Pv) manufacturing worldwide continues its
upward trajectory. this bestselling guide has become the essential tool for
installers, engineers and architects, detailing every subject necessary for
successful project implementation, from the technical design to the legal
and marketing issues of Pv installation. the second edition has been fully
updated to reflect the state of the art in technology and concepts.

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

Flyer PV_blau_print

21.12.2006

19:57 Uhr

Seite 1

Nr. 8

DGS Deutsche Gesellschaft für
Sonnenenergie e.v.

3. auflage 2009
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.

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

Nr. 9
auf dem weg in die solare
Zukunft

folien-cd
„solarthermische
anlagen“

– 30 Jahre DGS –
DGS Deutsche Gesellschaft für
Sonnenenergie e.v.

1. auflage 2005
300 Seiten

DGS Deutsche Gesellschaft für
Sonnenenergie lv berlin brb,
lv hamburg/Schleswig-holstein

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.

Nr. 11

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

Restbestände, Sonderpreis

59,00 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

solarenergienutzung für
campingplätze

pvProﬁt 2.2
Wirtschaftlichkeit von
Photovoltaikanlagen

DGS Deutsche Gesellschaft
für Sonnenenergie e.v. und
bundesverband der campingwirtschaft in Deutschland e.v. (bvcD)
bezugsmöglichkeiten gegen frankiertes
(1,45 euro) DiN a4-kuvert an:
DGS landesverband
hamburg/Schleswig-holstein e.v.
c/o Solarzentrum hamburg
zum handwerkszentrum 1, 21079 hamburg
tel. 040 / 5905 823, fax 040 / 35905 44823
e-mail: weyres-borchert@dgs.de

Sylvio Dietrich

2., überarbeitete auflage 2006
buch inkl. cD-roM

frankierter Briefumschlag
(1,45 Euro)

iSbN: 978-3-933634-23-8
Seitenzahl: 150

79,90 Euro
inkl. MwSt. und Versand

kostenloses Download unter www.dgs.de/d_sonnenwaerme.0.html

Dieses handbuch ist auch in englisch, Spanisch, italienisch, Portugiesisch,
Polnisch und Slowenisch erhältlich. Darüber hinaus existiert eine deutschsprachige version, die auf die verhältnisse in österreich angepasst ist.
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Dynamisches berechnungsprogramm, um die investition in eine
Photovoltaikanlage nach anerkannten betriebswirtschaftlichen kriterien
zu beurteilen.

