
Firmen und Partner

Anmeldung ZuR FACHTAgung 

HousewARming 2016

die Plätze sind limitiert. eine Anmeldung ist bis 
zum 7. september 2016 erforderlich. 
Bitte melden sie sich unter 
www.elbcampus.de/housewarming an. mit unserer 
elektronischen Rückbestätigung ist ihre Anmeldung 
wirksam. Für telefonische Rückfragen sind wir unter 
040 35905-505 für sie da. Per mail erreichen sie uns 
unter housewarming@elbcampus.de. 
der eintritt ist frei.

Hinweis für energieberater: 
die Veranstaltung wird voraussichtlich mit 6 unter-
richtseinheiten für die energieeffizienz-expertenliste 
für Förderprogramme des Bundes angerechnet. 

Kompetenzzentrum für innovative
Erdgasanwendungen
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Freitag, 16. September 2016

housewarming2016
Power to everything ?  
DeZentraLe LöSungen Für erneuerbare 
energien im gebäuDebereich

VeRAnsTAlTungsoRT

elBCAmPus
Kompetenzzentrum Handwerkskammer Hamburg
Zum Handwerkszentrum 1
21079 Hamburg

www.elbcampus.de

Parkplätze im Parkhaus links hinter dem eLBCamPuS 
Gebäude.

   +  +  +   Power  to  heat   +  +  +   Power  to  gas   +  +  +

KomPeTenZZenTRum FüR innoVATiVe 
eRdgAsAnwendungen
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FACHTAgung Teil  2

13.15 uhr „Power-to-Gas – Praxiserfahrungen mit
  der Windgasanlage in Reitbrook“,
  Thomas Brauer, Hansewerk Ag

13.45 uhr „Solarthermie und Gasbrennwertther-  
  me – Technik und Wirtschaftlichkeit“,   
  Bernhard weyres-Bochert,  
  dgs und solarZentrum Hamburg

14.15 uhr „Zur Technik und Wirtschaftlichkeit von   
  PV und Wärmepumpen“,  
  ulrich Fuchs, solarfuchs 

14.45 uhr Diskussionsrunde mit den Referenten  
  zur elektrifizierung der wärmeversor-  
  gung im gebäudebereich: sinnvolle An-  
  wendungen und irrwege  
 

geT TogeTHeR 
erdgeschoss

15.45 uhr schlussrunde mit Kaffee, „sonnenstoff“-
  Bier & Brezeln im solarZentrum

KomPeTenZZenTRum FüR innoVATiVe 
eRdgAsAnwendungen

das Zentrum für energie-, wasser- und umwelttech-
nik (Zewu) und Hansewerk betreiben gemeinsam 
das Kompetenzzentrum für innovative erdgasanwen-
dungen  im elbcampus. Auf unserer 5. Fachtagung 
der housewarming-Reihe wollen wir Planern, Hand-
werkern und energieberatern praxisnahe energiever-
sorgungslösungen näher bringen.  

mit den steigenden Anteilen erneuerbarer energien 
wächst die Bedeutung der effizienten umwandlung 
in speicherfähigen wasserstoff und in wärme. Power-
to-gas und Power-to-Heat sind hier die neuen stich-
worte. diese Techniken gehen jetzt schon in Versor-
gungskonzepte von Quartieren und siedlungen ein. 
gleichzeitig sammeln wir auch in Hamburg erfah-
rungen mit der stromnutzung aus den gebäudebe-
zogenen Anlagen für e-Fahrzeuge. Bundesweit füh-
rende Referenten auf diesen gebieten erläutern 
ihnen den stand der Technik und geben einen Aus-
blick auf die nächsten Jahre. 

Am nachmittag wird es um die elektrifizierung der 
wärmeversorgung gehen. wir stellen zwei dezentrale 
Versorgungslösungen gegenüber, die heute in vielen 
ein- und mehrfamilienhäusern zur Anwendung kom-
men. diskutieren sie mit, für welche gebäudetypen 
und Ausgangslagen solarthermie mit gasbrennwert-
therme die bessere lösung ist und für welche Häu-
ser eine PV-Anlage mit wärmepumpe die wirtschaft-
lichere Variante darstellt. 

wir freuen uns auf ihren Besuch, damit sie als Planer, 
Berater oder Handwerker ihre Kunden an die neuen 
Anlagenkombinationen heranführen können.

PRogRAmm
 

FACHTAgung Teil 1
Hörsaal, 1. stock

09.00 uhr Begrüßung und Registrierung

09.30 uhr  Eröffnung 
  durch udo Bottländer,
  Vorstand Hansewerk Ag, 
  und Hjalmar stemmann,  
  Vizepräsident Handwerkskammer Hamburg

10.00 uhr „Power to everything. Umwandlung von   
  Strom in Wasserstoff und Wärme“,  
  Prof. dr. michael sterner,  
  oTH Regensburg
 
11.00 uhr „Power-to-Heat und die Norddeutsche
  Energiewende“,  
  dr. Hans schäfers, HAw Hamburg

miTTAgsPAuse 

12.00 uhr mediterrane Highlights der saison


