Willkommen
Mit dem internationalen ETG Congress 2015, der den Untertitel „Die Energiewende“ bzw. in
Englisch „Blueprints for the new Energy Age“ hatte, haben wir einen neuen Weg begonnen.
Diesen gilt es in 2017 erfolgreich fortzuführen. So können Sie auch diesmal gespannt sein auf
interessante Beiträge zu den bereits eingeführten vier Themenblöcken Systemaspekte, Technologien und Komponenten, Markt, regulatorischer Rahmen und Akzeptanz sowie Projekte und
Anwendungen. Diese werden wieder in sequentieller Form angeordnet sein, allerdings mit der
Möglichkeit innerhalb eines Themenblocks parallele Vortrags-Sessions anzubieten. Damit
kommen wir den Wünschen der Teilnehmer des letzten Kongresses entgegen, sich sowohl einem größeren Publikum zu präsentieren als auch den technischen Gehalt weiter auszubauen.
Natürlich wird es wieder Poster Sessions geben. Aber auch hier gibt es eine Erweiterung zu
vermelden. Wir werden erstmals kommentierte Führungen zu den einzelnen Themenblöcken
anbieten. Ausgewählten Poster-Autoren wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, sich mit
Kurzbeiträgen in den Vortrags-Sessions zu präsentieren und sich an der jeweils integrierten
Podiumsdiskussion zu beteiligen. Den Autoren wird zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt,
vorab mit kurzen Videos für ihren Beitrag auf der Internetseite des Kongresses zu werben bzw.
nach der Veranstaltung ihn in einer längeren Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die dedizierten Zeiten für Herstellerforen, für Beiträge der VDE-Jungmitglieder sowie allgemein für die Poster Sessions bleiben erhalten bzw. werden ausgebaut. Natürlich sollte an dieser
Stelle auch eine Anmerkung zur Konferenzsprache nicht fehlen. Wir entsprechen damit den
Rückmeldungen der Teilnehmer des letzten Kongresses und bieten sowohl Deutsch als auch
Englisch als Konferenzsprache an, allerdings ohne Simultanübersetzung.
Sie sehen, der ETG Congress 2017 wird wieder eine spannende Veranstaltung zum Thema
Energiewende für Hersteller, Anwender, Hochschulen und die interessierte Öffentlichkeit mit
einem breiten aktuellen Spektrum auch zu sektorenübergreifenden Themen.

Ich möchte Sie hiermit herzlich nach Bonn einladen und würde mich sehr freuen, Sie dort zahlreich begrüßen zu dürfen.

Rainer Speh
Siemens Ltd., Saudi Arabien
Kongressleiter

