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eInlAdung AuF dIe HTI enTerprIse
neuHeITenscHAu mArKT scHwAben
16.–18. AprIl 2015
noch wissen wir nicht, wie der Handel der Zukunft exakt aussehen wird, doch wir haben bereits eine Idee. Auch 
haben wir gäste eingeladen, die uns vielleicht heute schon mehr zu dem Händler der Zukunft sagen können. 
oder, vielleicht bringen aber auch sie Antworten mit. so oder so. wir freuen uns auf die gemeinsame mission 
und auf Ihren besuch auf der HTI enterprise. stand c67, Zelt 3.

wir möchten sie ebenso zu unseren moderierten Vorträgen in die Fachwelt in der Halle 6 (1. og)  einladen – 
Information, spannung und beste unterhaltung sind garantiert. das Fachweltenprogramm fi nden sie im Innen-
teil dieser einladung.

Ihr Thomas Herrmann



progrAmm /22. neuHeITenscHAu In mArKT scHwAben | 16.–18. AprIl 2015 | FAcHwelT, HAlle 6, 1.og

  donnerstag, 16. April 2015
  „Integrale energiekonzepte und ihre bestandteile“
 
 ZIelgruppe kommunen, ingenieurbüros, installateure, wohnungsbaugesellschaften, lehre und Forschung, hochschulen
 moderATIon Thomas Heinemann / heinemann kommunikation

  10:30 Uhr Vortrag / solares Heizen und Kühlen – solarthermie oder pV?
  - wo stehen wir auf dem weg zur energiewende?
  - ergebnisse zum F+e- Vorhaben „futureSolar“ – gefördert vom bundes-Umweltministerium
  - aktivPlus–gebäude  - erste Mehrfamilienhäuser in deutschland gehen in betrieb
  - Vom gebäude zum Smart grid – erste Stadtquartiere in der Planung
  univ. prof. dr.-Ing. m. norbert Fisch / Professur für energydesign, bauphysik und gebäudetechnik,
  tU braunschweig, department architektur, institut für gebäude- und Solartechnik (igS)

  11:00 Uhr Vortrag / die Abwasserwärmenutzung als regenerative wärmequelle der Zukunft
  abwasser stellt durch seine ganzjährig nahezu konstante temperatur eine hocheffiziente wärmequelle und -senke für wärme-
  pumpensystem mit andauernder Verfügbarkeit dar. als nahezu unsichtbares System mit sehr geringen eingriffen in die Umwelt
  hat die technologie nahezu keine gegner und kann als absolut regenerative energiequelle überzeugen.     
  in diesem Vortrag werden die grundlagen der abwasserenergie-nutzung theoretisch und an Praxisbeispielen erläutert.
  Johannes döbler, M.Sc., Produktmanager energie und kanal / hUber Se 



 

  11:30 Uhr Vortrag / wirtschaftlichkeit von wärmenetzen
  der ausbau von wärmenetzen ist erklärtes politisches Ziel. doch wie lassen sich wärmenetze mit einer dezentralen wärme-
  versorgung ökonomisch und ökologisch vergleichen? Macht ein wärmenetz auch für neubaugebiete Sinn? Sind auch kalte 
  wärmenetze eine option? Fr. Prof. dr. denk stellt ergebnisse einer umfassenden Studie vor.
  prof. dr. petra denk / institut für systemische energieberatung gmbh, hochschule landshut

  12:15 Uhr abschlussdiskussion

  Freitag, 17. April 2015
  „Kältetechnik der Zukunft und ihre bestandteile“
 

 ZIelgruppe Fachplaner, kälte- und klimaanlagenbauer, rohrleitungsbauer, betreiber von kälte- und klimaanlagen sowie installateure
 InHAlT Um einen beitrag zur einsparung von energie im bereich der gewerblichen und industriellen kältetechnik leisten zu können, 
  sind energieeffiziente und innovative anlagenkonzepte unumgänglich. die bundesregierung hat ein integriertes energie- und
  klimaprogramm entwickelt, um einen nachhaltigeren Umgang mit energie herbeizuführen. teil des Programmes ist die Verrin-
  gerung des energieverbrauchs in der klima- und kältetechnik. hierunter fällt auch die Förderung von Maßnahmen an gewerb-
  lichen kälteanlagen. was sich nach der neuregelung geändert hat und welche anlagenkonzepte gefördert werden, erläutern 
  wir in dieser spannenden Vortragsreihe. namhafte hersteller und experten werden ihnen die wichtigsten anlagenbauteile von
  kälte- und klimaanlagen vorstellen. dabei stehen wirtschaftlichkeit, energieeffizienz und Umweltschutz im Vordergrund.
  anhand von praktischen beispielen werden auslegungs- und anwendungsfälle vorgestellt.



    

  10:30 Uhr eröffnung & begrüßung
   Anton Schubert / Fachabteilung neue energien, hti gienger kg

  10:40 Uhr Vortrag / neue F-gase-Verordnung – richtline zur Förderung von maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen
   - was hat sich geändert?
   - welche anlagenkonzepte werden gefördert?
   burkhard dunst / geschäftsführung, Frigoteam handels gmbh

  11:10 Uhr Vortrag / Hybride rückkühlung
   - optimaler energie- und wasserverbrauch für wirtschaftliches kühlen
                          - Schallanforderungen, intelligente drehzahlregelung
   Felix weber / thermofin gmbh

  11:25 Uhr Vortrag / Icepipe – die coole Alternative für Verteilernetze
   - einfache, schnelle und wirtschaftliche installation von kunststoffrohrleitungssystemen in der kühl- und kältetechnik
   Vortrag / black system – behagliches raumklima mit Kühldecken
   - energieeffiziente und komfortable klimatisierung
   Andreas buhs / aquatherm gmbh

  11:45 Uhr Vortrag / Kälte aus wärme
   - absorptionskältetechnik, nachhaltige lösungen zur energieeinsparung
   - kältemaschinen und kaltwassersätze / anlagenbeispiele
   Thomas roggenkamp / trane klima- und kältetechnisches büro gmbh

  12:00 Uhr abschlussdiskussion



Anmeldung
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung zur Neuheitenschau 2015 bis zum 10. April 2015
via Fax +49 8121 44 205 oder via E-Mail an katrin.standl@hti-handel.de.

Name, Vorname Unternehmen / Institution

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

E-Mail Telefon

HTI gIenger Kg | Poinger Str. 4  | 85570 Markt Schwaben

tel. +49 8121 44-881 | Fax +49 8121 44-205

katrin.Standl@hti-handel.de | www.HTI-bAyern.de

JA, Ich komme zur Neuheitenschau 2015 am Donnerstag, 16.04.2015 am Freitag, 17.04.2015

22. GIENGER 
NEUHEITENSCHAU
Wasser | Wärme | Luft | Licht
16. – 18. April 2015 


