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• Best-Practice-Beispiel Einsparcontracting – eine Finanzierungsmöglichkeit für Kommunen die den Haushalt nicht belastet.
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Geothermie
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Für Ihre Media- und Kommunikationsplanung hier
die Übersicht der geplanten Themen*

*Themen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aus aktuellem Anlass.
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Sonderthemen
Wasserstoff
Wasserstoff ist in aller Munde: Die Politik
hat Wasserstoff auf ihrer Agenda und Unternehmen schließen sich zu WasserstoffKooperationen zusammen. Wir geben
Einblick in die neuesten Trends und wo
sich die Investitionen lohnen.
• Wie grün muss grüner Wasserstoff
sein? – Ein Gespräch mit GP Joule.
• Der Weg zum internationalen Wasserstoffnetz.
• Optionen für einen Markthochlauf in
den Jahren 2020-2040 - grüner oder
blauer Wasserstoff.

The Smarter E Europe
Speicher & Mobilität
• Neue Erkenntnisse über die Netzintegration der Ladeinfrastruktur
und die Rolle von Speichern dabei.
Ein Gespräch mit Wissenschaftlern
der RWTH Aachen.
• Pufferspeicher für Ladestationen:
Schnelllademöglichkeiten ohne
Netzrestriktionen.
Photovoltaik
• Neue Anwendungen wie Agro-PV
oder schwimmende Solarparks.

Kleinwind

E&M stellt Best-Practice Beispiele aus der
Kleinwind-Branche vor. Der Fokus liegt
hierbei insbesondere auf Anwendungen
im für Gewerbe, KMU und Kommunen.

E&M ist offizieller Medienpartner der
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