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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 DaLLas reLOaDeD
 teil 1: fracking sorgt für neue Goldrauschstimmung in den uSa

19 Schieferöl oDer ölSchiefer
 tight oil, light tight oil: erdölgewinnung – koste es, was es wolle

20 Die energieWenDe in Der Krise? 
 Über die gegenwärtige phase, in der sich die energiewende befi ndet

23 DaS teMpo MuSS ZurÜckGefahren werDen 
 28. Symposium photovoltaische Solarenergie, kloster banz

26 bauWerKintegrierte phOtOvOLtaiK
 teil 4: kosten & wirtschaftlichkeit

30 Salto fiSkale photovoltaik
 Steuerliche behandlung neuer pv-anlagen nach der letzten eeG-novelle

32 gueriLLa-pv
So kommt man zu seiner balkon anlage

34 sOLarMODuLrecYcLing
 hochwertiges Modulrecycling weit über weee-richtlinie hinaus

38 nachhaltiGe enerGieZukunft
 aktuelle fakten zur photovoltaik in Deutschland

40 haMburGS neue häuSer
 internationale bauausstellung in hamburg

42 k(l)einwinDlobby
 widerstände und probleme in der kleinwindanlagen-branche

44 e-MobileS laDeverhalten
 einfl uss auf netzfreundlichkeit und potential zur eigenstromnutzung  

46 „Sole“ – SoliDariSche enerGieverSorGunG 
 basisdemokratische und dezentral-autonome energieversorgung

48 ein Solarplan fÜr äGypten 
 Solare konzepte zur Senkung der energiesubventionen

50 wäSchetrocknen Mit SonnenwärMe 
 energiekosten und primärenergieverbrauch deutlich senken

www.sonnenenergie.de

titelbild:
„hightech zum anfassen auf der intersolar europe“
Quelle: Solar promotion Gmbh, www.solarpromotion.de
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