Aktuelles

Fernleh rgang zur Gebäudeautomation
lm Rahmen von Bauprojekten
nehmen Vielfalt und Komplexi'

tät der zu installierenden Anlagentechnik und die damit in
Verbindung stehende Gebäu-

deautomation stetig zu. Die
bisherigen Ergebnisse sind in
der Praxis oftmals nicht zufriedenstellend, berichtet das
IMB-l nstitut, Der Projekterfolg
sei unmittelbar abhängig vom
Handeln der prozessbeteiligten
Akteure. Nun gebe es mit dem
Fernlehrgang,,Fachwirvin f ür
Gebäudeautomation (HWl(/
IlvlB)" ein übergreifendes, öffentlich-rechtlich anerkanntes
Bildungsangebot für die Ge'
bäudeautomation. Der erste
Lehrgang sei mit der Präsenzunterrichtsphase an der Handwerkskammer Reutlingen bereits erfolgreich gestartet. Die

Ausbildung basiert auf dem an
der Universität Bayreuth ent
wickelten lntegrationsmode I
Bayreuth (lN/l B). Wesentliches
Merkmal des Lehrgangskon
zepts ist die lntegration unterschied icher Faktoren aus Wissenschaft und Praxis, sowohl
auf inhaltlicher a s auch au{
didaktischer Ebene. Die gewählte Forrn der Lernorganisation kombiniert die Vorteile von
Selbstlernphasen, Präsenzver-

anstaltungen und E Learning.
Auf diese Weise sollen die besonderen Belange Berufstätiger
optimal berückslchtigt werden.
lnsgesamt besteht der Leh rgang aus sechs Lehrblöcken
mit je drei Lehrgangsmodu en.
Die Module werden im Selbst

studium vorbereitet, nach
sechs bis acht Wochen trifft
man sich z!m Präsenzunterricht. Der Fernlehrgang soll
bundesweit angeboten werden.

Der Lehrgang,,Fachwld/ n für GebäLrdeautomation (HWl(l[,48)" ist mit
der Präsenzunterrichtsphase an der
Handwerkskammer Reut ingen erfolgreich gestadet

Dazu werde bereits rnit den

Handwerkskammern Reutlin-

gen, Düsseldorf, Leipzig,
l\y' a inz und Nürnberg zusammengearbeitet. Zusätzliche
Standorte befänden sich in
Vorbereitung. Weitere I nformationen zum Lehrgang unter

i

www.fachwitt-ga.da

Studie zu Stromgestehungskosten
Das Fraunhofer-lnstltut für Soare Energlesysteme (lSE) hat
die vierte Auflage ihrer Stud e
zu den Gestehungskosten für
Strom aus erneLrerbaren Energien vorgelegt. ,,Dle Kosten
prognosen der Vorgängerstudien haben slch bestätigt. D e
Gestehu ngskosten für Strom
aus erneuerbaren Energien sinken kontinuier ich und sind
kein Hindernis fiir eine
CO.-f reie Stromerzeugung
me'hr. Neu errichtete Photovo
taik-Anlagen und 0nshore-

Windenergie Anlagen an günstigen Standorten sind bereits
heute günstiger als fossile
Kraftwerke, und dieser Trend
wird sich bis 2035 deutlich
verstärken", resürniert Projektleiter Dr. Christoph Kost. Die
immer bessere Wettbewerbsposition der erneuerbaren
Energien führe zu neuen Anwendungen und stark wachsenden Märkten, dle nicht
mehr auf Förderung angewiesen sind. Die Vol aststunden
der konventione len Kraltwerke

sinken durch einen höheren
Anteil der Erneuerbaren dagegen weiter, was ihre Kosten in
die Höhe treibt. Hinzu kom
men steigende Brennstotf- und
CO2-Zertif ikatsprelse.,,Es ist
davon auszugehen, dass nlcht
unbedingt die günstigste konventionelle Erzeugungsform
am l\larkt bestehen wird, um
die fluktuierenden Erneuerbaren zu ergänzen, sondern diejenige, die eine hohe Flexibilität in Bezug auf Anfahr und
Abfahrvariabilität auf weisen

kann, a so vorzugsweise Kraftwerke basierend auf Erdgas",
so Kost. Aktue würden Photovoltaikan agen je nach An agentyp und Globa strah ung in
Deutschland Stromgestehungs
kosten zwischen 3,71 und
1 1,54 CenVkWh erzielen.
Windenergieanlagen kämen

0nshore aLrf 3,99 bis 8,23
Cent/kwh, otfshore auf knapp

7,49 bls 13,7 CenVkWh.

Bei

Braunkohlekraftwerken sind es
4,59 bls 7,98 CenVkWh.
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www.ise.fraunhofeade

Modernisieren mit Edelstahl
Der Staat bringt die Heizungsmodernisierung auf Touren, berichtet der Warenzeichenver
band Edelstahl Rostfrei. Wer
seine Heizung kosten-, wärmeund umwelttechnisch auI den
neuesten Stand bringen will,
profitiere von attraktiven Förderprogrammen der Bundesregierung. Bis zu 40 % Zuschuss
von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem
Bundesamt Jür Wirtschaft und
AusJuhrkontrolle (BAFA) mach-

l4

ten l\y'odernisierungsmaßnahmen auch mit Blick auf die
Kosten so reizvol wie nie zuvor. Elne entscheidende Rol e
in ebenso effizienten wie umweltf reundlichen Heizungsanlagen spiele Edelstahl Rostfrei
mit Qua litätssiegel: ,,Denn der
korrosions und temperaturbeständige Werkstotf bedeutet an
vielen Stellen im Heizungssys
tem unverzichtbare Sicherheit.
Zudem stehen seine jahrzehntelange, wartungsf reie Lebens-

t
dauer und hundertprozentige RecyclingIähigkeit für günstige

E

s

Lebenszyk uskosten

und ökologische
Nachhalt:gkeit." Bei
spiele für den EinsatT lieJerten unter anderem

Brennwertkessel, Wärmetauscher, elektronisch gesteuerte
Umwälzpumpen für Heizung
und Warmwasser sowie Heizkreisverteiler. Erfolgsfaktor einer Heizungsmodernisierung

t

!
Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel
bedeutet ar vielen Stellen im Heizungssystem unvezichtbare Sicher
heit, unterstreicht der warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei

sei in jedem Fall fachkundige
Beratung.
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www.t4zt-tosllrci.ak
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