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ENERGIEFORSCHUNGSGESPRÄCHE DISENTIS 2021
ie hrlichen nergie orschungsges r che isentis erden gemeinsam on der Sti tung 
l ines nergie orschungscenter und der  in usammenarbeit 

mit eiteren ochschulen  ni ersit ten und orschungsinstitutionen organisiert. ie 
 mit Sitz in isentis  urde 

gegründet  um issen zum utzen der ebirgs antone zu scha en  zu oordinieren und zu 
erbreiten und arbeitet mit nationalen und internationalen orschungsinstitutionen zusammen. Die 

Fachhochschule Graubünden bietet seit über  ahren in ihren iszi linen Lehr  und 
eiterbildungs eranstaltungen ür ach  und ührungs r te an und tr gt mit ihrer ange andten 

orschung zu nno ation und L sungen ür die esellscha t bei.

ie   stellen eine latt orm ür die issens ermittlung und 
den uali izierten ustausch zwischen issenscha t  ra is  oliti  und erb nden zu a tuellen 
ragen rund um die Themati  nergie im al inen aum dar. n den  nergie orschungs- 

ges r chen isentis  20   22   2021 behandeln durch ein Scienti ic ommittee 
ausge hlte e erentinnen und e erenten        

        
        

          
     Wasserstoff für die Energiewende  

         
   1 

Das Programm umfasst:

• Wissenschaftliche Vorträge (Grundlagen- und  angewandte Forschung) mit anschliessender
Diskussion

• Think-Tank-Labs: Wissenschaft, Praxis, Politik und Verbände diskutieren gemeinsam
brennende Fragen, die für die Zukunft der Energiebranche relevant sind. Die Ergebnisse aus
den Labs werden protokolliert, aufgearbeitet und auf der AlpEnForCe-Webseite
veröffentlicht.

• Postersession: Posters werden während der gesamten Energieforschungsgesprächen
ausgestellt. Zusätzlich werden die Poster durch Kurzreferate in einer Postersession
präsentiert.

• Öffentlicher Anlass: Nachmittagsanlass zum Thema "Wasserstoff für die Energiewende" mit
Referaten und Podiumsdiskussion für ein breiteres Publikum.



LL O  S
ir laden Sie herzlich ein  eitr ge zu olgenden Themenbereichen einzureichen:

Klima- und Energiepolitik, Dekarbonisierung
Elektrizitätsmarkt
Netze (inkl. Netztarife)
Versorgungssicherheit (auch Winterstromlücke)
Energiespeicherung
Sektorkopplung (inkl. Wärme, Mobilität)
Marktdesign und grosse Verbraucher
inanzierung und o ernance on nergie ersorgungsunternehmen

Wasserkraft
Neue rneuerbare nergien
Wasserstoff

nergiee izienz
Verhaltensänderungen
Soziale Innovationen
Akzeptanz von Erneuerbaren Energien
Digitalisierung (inkl. neue Formen der Leistungserbringung)
Energierecht
Energie und Raumnutzung
Energie und Regionalentwicklung
Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft

  O  T  K SS
eitr ge nnen bis zum 0. 2020 als Kurz assung (Abstract) er mail an 

i o.schillig al en orce.ch eingereicht erden.

• itte er enden Sie die orlage au  unserer ome age.
• ie Kurz assungen müssen olgende n ormationen enthalten:

• Titel und Kurz assung des eitrages liederung: nhalt  ethodi  rgebnisse
• ame und Titel aller utorinnen und utoren
• ezeichnung der Organisation oder des nternehmens

• us tzliche ngaben:
a) uordnung zu   Themenbereichen
b)  zus tzliche Stich orte
c) ezug zu ebirgsregionen 

• dresse  Tele onnummer  ail  Webseite
• ormat: S ord o ument  Schri tgr sse  un t  ma .  Seiten
• ra i en: . g oder . ng ormat  mind.  d i u l sung  ins o ument einbinden

• Geben Sie bitte an, ob Sie Ihr Thema als Referat und/oder Poster einreichen.
• ie eingereichten eitr ge erden durch ein internationales Scienti ic ommittee 

begutachtet.
• ie Kurz assungen der angenommen eitr ge erden in einem Kurz assungs        

tagungsband in gedruc ter orm den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung 
zur Verfügung gestellt.

mailto:ivo.schillig@alpenforce.ch
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0 6.20: eadline ür inreichung der Kurzversion Abstract   Seiten
is 1.7.20: e ie  der Kurzversion Abstract  rstellung rogramm der 
nergie orschungsges r che isentis 1  anschliessend Kommuni ation zum 
ntscheid des Scienti ic ommittee

20 22 1 21 urch ührung der nergie orschungsges r che isentis 1

ür inhaltliche oder organisatorische ragen enden Sie sich bitte an:
r. o Schillig
ize r sident und elegierter

Sti tung l ines nergie orschungscenter l n or e
c o enedi tiner loster isentis

ia laustra 
 isentis ust r

mail: i o.schillig al en orce.ch
T ele on:     

KOST

Teilnahmegebühren:   .
Übernachtungen gehen zu Lasten der Teilnehmenden.

L  O S T O  KO T KT

ie Kon erenz ird mehrheitlich in deutscher S rache abgehalten. inzelne ortr ge 
und is ussionen nnen in den eiteren Landess rachen oder in nglisch er olgen.

ie nmeldung er olgt per E ail an i o.schillig al en orce.ch 
Tagungsort: Kloster isentis  ia laustra   isentis ust r

eser ierungshin eise ür otels so ie eitere n ormationen und tuelles inden sich 
au  unserer Webseite

mailto:ivo.schillig@alpenforce.ch
https://www.alpenforce.com/de/energieforschungsgespraeche/energieforschungsgespraeche-disentis-2021



