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' CLL EINGEBUNDEN - Der l\4a nn heimer Energieve6orger MVV hat eßtmä ls ei,
'.3'r Solaryark in sein virtuelle5 Kraftwerk einbezogen. Die5chnittstelle zur Fernrteuerung
r€l Solarpdrk Rauneberg südlkh von Heidelberg hat die MVV zusammen lnit lndustrie-
-in€m €xtra entwkkelt,

Prczent der Bevölkerung.

imfundamente qeqoslen wetden,

wwly.nvv enügip,de

::a!C!LTEAKKUS 
- Der Schweriner Energieveßorger bietetseinen Kunden ei-_e- so{.ßtromspekher an, dersen Batteriepadr aüs recy(elten Akkus bestehen. Vorher

-e5e" sie tlektrofahftäder anqetrieben. Die Kapazität der Stromspeider beträgt bis zu

'-- Cloyatt. Wegen des Einsatzes der Recydingakkus sind sie nur halb ,o teuer wie neue
>:3en. wwwwenag.@n

\:IJEZAHLEN - Zu I lnterola I hat der Bundesverband Sola ruirtrchaft neue Zah
€r yorg elegt. lnzwischen haben 8,5 Millionen Bunde5bürger eine Solaranlaqe zur Strom,
rderWärmeproduktion oder sind finanzielldaran beteiliqt. Daj 5ind immefiin sdon rehn

www.salorwiftsdoft.de

SYSTEI\4DIENSTLEIS?UN6EN 
- Foßcher des fraunhofer_lnnituts für Solare

[nergiery5teme haben nachgewie5en, dass 5olaran lagen tatsä(hlich in der Lage sind, Syr-
l-rrdienttlei(ungen zu übernehmen. Dazu haben sie ein neues Messsystem entwick;lt,
-- njchtjedenWe(hs€lri(hter einzeln verme5sen zu müs5en. Dadurch konnten jie die ein_

-iÄF0S AUF D;M OACH - Der Schweizer systementwickler Tritec hatTrafo-

--:)n€n fir den Netzanschluss direkt auf ein flachda(h installi€rt. Dadurd will lritec
r,:! ldle Verluste bei der Umwandlung der Solaßtrom, von der Niedeßpannung in die
liaelspdnnung vermeiden. Für die mehrere Tonnen sdweren Trafos mussten extra Be-

:? nen Wechlelrkhter live verfolgen.

E \ DE DE R FöRFERUNG ln ltaljen irtdie Förderunq der photovoltaikzu [nde.
tlit dem t eichen de5 Deckels, den ßom bei einerjährlichen Fijdersumme von 7,6 Milli_
rrden Euro eingezogen hat, gibt es ab s0foft keine Einspeirevergütung für Neuanlagen
"rehr. wwwnewenergyprajecß.de

,'iENlGf R BESUe HER - Die diesjährige lnterrolarzähltet.ll0Ausstellerau5 47
jndern. An den dreiMesretagen besuchten insg€ramt etwa 50.000 Besucherdie eüropä_
sdre Leitm erse der 5olarbran(he.

Der

,rr'lSTlEG - Am i5. .,u li endet die Bewerbu n gsfrirt für dae berufs begleitende Stu di
--i zum Master ofSdence Irneuerbare Energien, das die Hochs(hule für AngewandteWr_
3.rdraften in Hamburgzusammen mitderAkademiefür Erneue6are Energien [ü(how_
larnenberq anbietet. www.akadenje-ee.de
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DEHNlimit V2

wwtv.triteeenergy.Qn
Kombi-Ableiter Typ i für die
DC-Seite von Pv-Systemen

- Sehr hohes Blitzstromableitvermögen durch
leistungsfähige Funkenstreckentech nik mit
Gleichstromlöschkrets

- Erfüllung aller Anforderungen, die an einen
Kombi-Abieiter Typ 1 in einer pv-Anlage
gestellt werden

Neu an der Ausführung V2 des bewährten DEHNlimit:
- mechan ische Frr l ktio ns-/De lek iaqzetge
- Fernsignalisierung über potentialfreien Wechsler
- lnstallationsvorterle durch Dreifachklemmen

Für mehr lnformationen: wwwdehn. de/anz/2302

DEHN schützt.
Überspannungsschutz, Blitzschutz / Erdung, Arbeitsschutz

DEHN r SÖHNE GmbH + co.KG.
Postfach 1640, 92306 Neumarkt, Germany
T,"1. +49 9'181 906-1i23, info@dehn.de
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