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This meeting had two parts with technical input
(micro turbines and usage of a database for energy
efficiency checks). And a lot of time was reserved
for the auditors to come in contact with each other.

In cooperation with:

Local agency for climate protection

List of participants and scan of original attendance list have been deleted from public
record - data protection.

Invitation / agenda / programme

Netzwerk-Treffen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie herzlich zum nächsten Treffen der Energieeffizienz-Berater ein.
Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf der Anwendung von Micro Turbinen für die
Wärme- und Stromversorgung in Betrieben. Wo lassen sich diese Anlagen realisieren,
was können sie leisten und was ist für einen wirtschaftlichen Einsatz zu beachten? Diese
und weitere Fragen werden an diesem Nachmittag beantwortet.
Außerdem liegt die beim letzen Mal vorgestellte Datenbankanwendung zur
Unterstützung der Berichtserstellung für die KfW nun vollständig und funktionsfähig
vor und wird präsentiert. Und wir werden Ihrem Wunsch entsprechen und eine längere
Pause einplanen, um mehr Zeit für die informellen Gespräche zu haben.
Datum:
Uhrzeit:
Veranstaltungsort:

17. März 2009
16.00 - 18.30 Uhr
target GmbH
Walderseestraße 7, 30163 Hannover

Als Tagesordnung schlagen wir vor:
1. Begrüßung und Vorstellung neuer Teilnehmer im Netzwerk
2. Micro Turbinen: Technik, Anwendungsbeispiele, Wirtschaftlichkeit
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Mehlkopf, E-quad Power Systems GmbH
3. Datenbankanwendung zur Unterstützung der KfW-Energieeffizienzberatung
Vollständige Version verfügbar
Katharina Freiburg (KSA) und Dipl.-Ing. Meinolf Austermeier
4. Aktuelle Informationen zum KfW Sonderfonds (Fristen, Berichtserstellung etc.)
5. Sonstiges
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen und bitten um kurze Rückmeldung bis
zum 13. März - gerne per E-Mail an paetzold@targetgmbh.de oder mit dem
beigefügten Fax-Vordruck.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Freiburg

gez. Roland Pätzold

Klimaschutzagentur

target GmbH
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