VERAnSTAlTung

aktUeLLe VeraNstaLtUNgeN
DGS Vortragsreihe auf der intersolar 2014: „DGS Solarenergie aktuell“ am 6. Juni ab 14.00 uhr
Vortragsblock mit 4 Vorträgen (jeweils 15 Minuten plus 5 min. für fragen/erläuterungen)
datum: freitag, 6. Juni ab 14:00 uhr
ort: vortragsbereich neuheitenbörse Stand a2.183
um ein projekt zum erfolg werden zu lassen:
Das gehört die richtige projektkonzeption
genauso wie eine korrekte berechnung der
Wirtschaftlichkeit und auch die richtige vertragliche konzeption. herr vogtmann ist
in diesem bereich ein erfahrener Spezialist.

 vortrag 1 – 14:30 uhr

solarstrom und energiewende
– wie geht es weiter mit dem
solarstrom in deutschland?
Dipl.-phys. Jörg Sutter,
vizepräsident der DGS e.v.
Der Markt für Solarstrom ist im umbruch: Die
Marktzahlen sind eingebrochen, zahlreiche
partner vom Markt verschwunden. eigenstromverbrauch und Speicherung heute für
Solarstrom wichtige themen. Was sind die
trends, wie geht es weiter? Die DGS gibt eine
einschätzung.

 vortrag 2 – 14:50 uhr

PV-miet- und Betreiberkonzepte –
aktuelle Umsetzungsmöglichkeiten
Dipl. kfm. (univ.) Michael vogtmann,
DGS landesverband franken e.v., nürnberg
Miet- und betreiberkonzepte sind derzeit ein
Möglichkeit, Solarstromanlagen wirtschaftlich umzusetzen. hierbei müssen zahlreiche
randbedingungen berücksichtigt werden,
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 vortrag 3 – 15:10 uhr

das neue eeg und seine konsequenzen
rechtsanwalt peter nümann
nümann+lang rechtsanwälte, karlsruhe
Der Gesetzentwurf zur eeG-reform 2014 ist
vom kabinett verbschiedet, der Gesetzgebungsprozess im parlament noch im Gange.
nach dem Zeitplan des bundesministers für
Wirtschaft und energie soll das Gesetz aber
schon zum 1. august in kraft treten. Der
eigenverbrauch soll mit eeG-umlage belastet
werden, dies trifft derzeit auf größten Widerstand. Der aktuelle Gesetzesentwurf wird
von peter nümann vorgestellt und kritisch
beleuchtet. Die wesentlichen eck- und kritikpunkte werden und die bedeutung für anlagenbesitzer, investoren und pv-unternehmen
werden skizziert.

kurzbeschreibung

Veranstalter

DGS Solarschule thüringen
Schwerpunkte: Grundlagen der photovoltaik;
thueringen@dgs.de
komponenten: pv-Module, akkumulatoren,
tel.: 03643-211026
laderegler, kabel; planung und auslegung von
pv-inselanlagen in entwicklungsländern; geeignete konzepte für entwicklungsländer; betrieb
und Wartung; angebotsbewertung
Schwerpunkte: planung und auslegung autarker pv-anlagen und backup-Systeme;
berechnungsbeispiele; Speichertechnik und
einsatzgebiete (vorwissen der Grundlagen der
photovoltaik ist voraussetzung zur teilnahme)

DGS Solarschule thüringen
thueringen@dgs.de
tel.: 03643-211026

Gewinnung von Wärme und Strom aus abwasser durch zwei Mikrogasturbinen und ein
Wasserrad.

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

 vortrag 4 – 15:30 uhr

das Projekt etaNk – solarthermie,
speicher und wärmepumpe
Dipl.-ing. bernd-rainer kasper,
DGS-vizepräsident und
DGS-fachausschuss Solarthermie, berlin
Das projekt etank wurde als Gemeinschaftsprojekt eines ingenieurbüros (eZeit
ingenieure, berlin), der firma Solvis aus dem
Solarthermiebereich und dem verein für Geothermie und innovative energieformen (vGie
e.v.) entwickelt. bei einem etank-projekt wird
unter der bodenplatte eines neubaus ein
energiespeicher ausgebildet, das erdreich
wird aus Solarthermie oder anderen energiequellen erwärmt. bei heizbedarf wird die
im erdreich gespeicherte energie über eine
Wärmepumpe ins heizsystem gebracht. im
Sommer kann das gleiche System umgekehrt
zur kühlung eingesetzt werden. Die nutzung
der Solarenergie kann mit diesem System
deutlich effektiver als mit normalen kollektoranlagen erfolgen.

 ab 15:50 Uhr: fragen / diskussion

wann /
wo

kosten /
ggf. ermäßigung

18.06.-20.06.2014

450,- €
zzgl. 7% MWSt

rießnerstraße 12b
99427 Weimar

rabatte siehe:
www.dgs-thueringen.de/
kurse.html

02.07.-04.07.2014 (DE)
17.09.-19.09.2014 (EN)

495,- €
zzgl. 7% MWSt

rießnerstraße 12b
99427 Weimar

rabatte siehe:
www.dgs-thueringen.de/
kurse.html

04.06.2014
16-18 uhr

frei

neuwarendorf 111,
48231 Warendorf

weitere veranstaltungen mit DGS-rabatten finden Sie u.a. hier:
www.dgs-berlin.de/de/dgsakademie, www.solarakademie-franken.de, www.dgs-thueringen.de/kurse.html

Unsere Vorträge zur EEG-Reform:

Rechtsanwälte

Berlin
Askanischer Platz 4, D-10963 Berlin

Gewerblicher Rechtsschutz.
Grüne Energie.

Karlsruhe
Kriegsstraße 45, D-76133 Karlsruhe

green-energy.nuemann-lang.de

T + 49 721 - 570 40 93-0
F + 49 721 - 570 40 93-11
www.nuemann-lang.de
info@nuemann-lang.de

Berlin (DGS Solarakademie Berlin)
28.05./24.06./27.06./16.07.
Weimar (DGS-Solarakademie Thüringen)
28.05./15.07.
Nürnberg (DGS-Solarakademie Franken)
27.05./14.07.
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