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 Exkursion 

Welchen Beitrag können 
moderne BHKW für die 
Energiewende leisten?

blockheizkraftwerke sind effiziente kleinkraft-
werke, die, kombiniert mit anderen erneuerba-
ren energietechniken, einen wichtigen beitrag 
zur dezentralen energwiewende leisten können. 

DGS-Sektion Münster
muenster@dgs.de

06.02.2015, 14:00 uhr

tuxhorn Gmbh
röntgenstr. 33
46325 borken

15 eur / 10 eur

 Seminar 

PV mit Eigenverbrauch 
– Energiemanagement

Dimensionierung von pV-anlagen im kontext 
von eigen verbrauch und pV-Deckungsgrad. 
Überblick geeigneter batterietechniken sowie 
deren betriebsverhalten und intelligentes 
lademanagement. 

SolarSchule berlin
www.dgs-berlin.de
tel.: 030-293812-60
solarschule@dgs-berlin.de

16.02.2015

wrangelstraße 100
10997 berlin 

295 eur

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Seminar

Speichertechnologien 
– Solarstromspeicher

Überblick über die derzeitigen batteriespeicher 
und deren systemische einbindung von photo-
voltaisch erzeugtem Strom. 

SolarSchule berlin
www.dgs-berlin.de
tel.: 030-293812-60
solarschule@dgs-berlin.de

17.02.2015

wrangelstraße 100
10997 berlin 

295 eur

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Seminar 

Systematische Fehler-
suche an PV-Anlagen: 
rückstromthermo-
graphie und Outdoor 
Elektro lumineszenz

Das Seminar gliedert sich in 8 teile. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den bereichen 
rückstromthermographie und outdoor elektro-
lumineszenz, die auch in einem praxisteil er-
probt werden.

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

24.02.2015, 13:00 uhr

Solarakademie franken
auf aeG

fürther Straße 246c
90429 nürnberg  

250 eur 
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Jahrestreffen 

Fachausschuss 
Hochschule

austausch und Diskussion zur hochschullehre 
im bereich regenerative energien 

DGS-fa hochschule
vajen@uni-kassel.de

Do, 26.02.15, 14.30 uhr 
bis Fr, 27.02.15, 12.00 uhr

berner fachhochschule 
burgdorf (ch) 

frei

 Energiestammtisch 

Projekt Altbau: 
Wärmedämmung und 
Heizung

beim 3. energiestamtisch Münster geht es um 
technik und finanzierung bei Dämmmaßnah-
men und heizungssanierung im altbau 

DGS-lV nrw
muenster@dgs.de

26.02.2015, 19:00 uhr

rp Domplatz Münster 

frei

 Schulung 

Polysun – 
Einsteigerseminar

produktschulung der Software polysun für 
Solarthermie und photovoltaik. 

SolarSchule berlin
www.dgs-berlin.de
tel.: 030-293812-60
solarschule@dgs-berlin.de

02.03.2015

wrangelstraße 100
10997 berlin 

150 eur

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Seminar 

Software PV*SOL 
premium

in der Schulung lernen Sie die vielfältigen 
Möglichkeiten kennen. es werden ihre fragen 
beantwortet und ihre beispiele gerechnet. 
Dieses Seminar können Sie in kombination mit 
dem Seminar „ertragsprognosen für pV-anlagen“ 
am 10.03.2015 mit 10% ermäßigung buchen.

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de 
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

09.03.2015, 09:00 uhr

Solarakademie franken
auf aeG

fürther Straße 246c
90429 nürnberg  

250 eur 
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Exkursion 

Solargenossenschaft 
der uni Bremen (uni 
Bremen Solar e.G.) 

Vorgestellt wird die energiegenossenschaft für 
angehörige der uni bremen, die bisher an vier 
Standorten auf universitätsgebäuden photovol-
taikanlagen betreibt. 

DGS-lV nrw
muenster@dgs.de

13.03.2015, 15:00 uhr

leobener Straße, 28359 
bremen 

20 eur / 15 eur

aKtueLLe VeranstaLtunGen

weitere Veranstaltungen mit DGS-rabatten finden Sie auf Seite 65 in dieser ausgabe und u.a. auch hier:  
www.dgs-berlin.de/de/dgsakademie, www.solarakademie-franken.de, www.dgs-thueringen.de/kurse.html

im oktober erschien ein DGS-fachbuch 
mit dem titel „Modern heizen mit So-
larthermie“. Das gleichnamige Seminar 
beinhaltet den technisch-planerischen 
hintergrund des buches. Die autoren 
vertiefen als referenten die im buch 
beschrieben themenfelder und zeigen 
auf wie man durch den bevorzugten 
einsatz von Solarthermie die energie-
wende schafft.
 
inhalte:

warum überhaupt Solarthermie �
Grundlagen �
Solarthermie im neuen eigenheim �
Solarthermie im bestand �
Das Sonnenhaus im neu und altbau �
Solarthermie im Großmaßstab �
Zahlenwerke und wartung �

referenten:
prof. timo leukefeld, 
oskar wolf, 
Matthias hüttmann

Termin:
02.03.2015, 09:30 - 17:30 uhr, nürnberg

Zielgruppe:
fachhandwerker, bauherren, planer, archi-
tekten, energieberater, haustechniker, inge-
nieure, Vertreter der wohnungswirtschaft

Methodik:
Vorträge und Diskussionen, erläuterung 
anhand realisierter beispiele

Weitere infos: 
[] www.solararakademie-franken.de

Tipp: Das Seminar zum Buch - Modern heizen mit Solarthermie

Modern heizen 
mit Solarthermie 
Sicherheit im Wandel der Energiewende

Leukefeld | Baer | Hüttmann

Private Haushalte benötigen nur einen kleinen Teil ihres 
Energieverbrauchs für die Waschmaschine, das Smartphone 
und die Beleuchtung. Der Löwenanteil, 83 Prozent, geht auf das 
Konto der Wärme: Heizen und Baden. 
Dafür gibt es eine bewährte Technik, die Solarthermie zapft 
die endlose Kraft der Sonne an und sie speichert die Wärme 
– billiger als Akkus den Strom speichern können. Längst gibt 
es Ein- und Mehrfamilienhäuser, die auch im Winter nur durch 
Solarthermie beheizt werden. 
Die gängige Hysterie um Strom aus erneuerbaren Quellen läuft 
nur dann nicht ins Leere, wenn man beim Löwenanteil des 
Energieverbrauchs als erstes die Solarthermie einsetzt; dann 
schaffen Photovoltaik und Windstrom den verbleibenden Rest 
zur Energiewende, zur Versorgungssicherheit jenseits allen 
Zweifels über die Krisen in Lieferantenstaaten.

ISBN 978-3-933634-34-4

21,85 € (DE) 22,50 € (AT) 29,00 SFR (CH)
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