
DGS - Mitteilungen

Ein Blitzstart
Nach geglückter Gründung der DGS
gab es keine Atempause. Vom frisch
gebackenen Vorstand war zunächst
noch nicht zu hören, wie es denn
weitergehen, bzw. jetzt erst r icht ig
anfangen sollte, insbesondere, ob
man nun in al ler Sti l le mal diesen
und mal jenen auf die Gesellschaft
aufmerksam machen oder ihre Ex-
istenz "an die große Glocke" hängen
soll te.

Nun, in diesem Fall  wartete ich nicht
ab, sondern setzte noch am selben
Abend a l le  Hebe l  in  Bewegung.  um -
getreu meinem Journal istenhand-
werk - die Gründung der DGS sofort
zu verbreiten. Noch während der
Versammlung hatte ich Gelegenheit,
in einer aktuel len Live-Sendung des
Süddeutschen Rundfunks  Stu tgar t
d ie  Z ie le  der  DGS bekanntzugeben,
am Montag,  20 .  Oktober ,  kamen
die ersten Meldungen in den Tages-
zeitungen, die Fachpresse folgte ent-
sprechend ih  re r  Ersche inungsweise .
Heinz Georg Wolf,  engagierter Mit-
ini t iator der DGS und Kollege, gab
dem Vorstand in einem Fernsehfi lm
über den derzeit igen Stand der Son-
nenenergienutzung, der in der ZDF-
Sendereihe "Tatsachen" am 16. No-
vember  1975 ausgest rah l t  wurde.
erstmals Gelegenheit,  die Gesellschaft
auch auf dem Bildschirm vorzustel len.

Jeder Tag ist kostbar
Hinter 'dieser raschen und, so hoffe
ich ,  mög l ichs t  lücken losen Öf ten t -
l ichkeitsarbeit steht die feste Uber-
zeugung, daß jeder Tag. an dem
Mil l ionen von Litern Heizöl durch
die Feuerungsanlagen gejagt werden,
kostbar ist,  daß jeder Neubau oder
Umbau, der jetzt begonnen wird,
schon die Chance haben sol l te, die
umweltfreundliche Solartechnik we-
nigstens entsprechend dem Baufort-
schritt zu berücksichtigen oder noch
einzuplanen.

Diese "Flucht nach vorn" brachte
den Vorstand frei l ich mächtig unter
Zugzwang. Der Vorsitzende hatte zu
tun, die eben doch nur von Laien
entworfene Satzung beim Notar (was
in Bayern vorgeschrieben ist) und
beim Registergericht so einzureichen.
daß man mit einer Genehmigung
auch rechnen konnte. Erst dann sol l-
te die Gründungssatzung vervielfältigt
und an die Gründungsmitglieder so-
wie an weitere Interessierte ver-
schickt werden.

Doch bei mir stand nadrder Gründ-
uns das Telefon nicht mehr still und
auöh bei Dr. Gräff und Dr. Bossel
häuften sich die Anfragen. Unser Ver-

such, alle Briefe mit einem persönli-
chen Schreiben zu beantworten und
bereits einzelne Fragen zu klären,
war in der immer knapper werdenden
Freizeit  nicht mehr zu bewält igen.
Nach zwei Wochen kamen die ersten
Reklamationen, zum Teil  von Leu-
ten, die gerade ihren Rohbau fertig-
stel l ten und nachhakten. wo denn
die eiligst angeforderten Planungsun-
terlagen für Solaranlagen bleiben
würden.

Mehr als tausend Anfragen
Es blieb uns alles nichts anderes üb-
rig, als diese vorläufige Satzung (die
inzwischen am 13. Januar 1976 Ce-
nehmigt wurde und die Nummer
8719 erhalten hat) zusammen mit
Briefkopf, Anschreiben und Beitritts.
erklärung drucken zu lassen und hi-
nauszusenden.
Um eine zentrale Anlaufstelle zu
schaffen und sämtliche Mitgliedsun-
terlagen an einem Ort zu haben, er-
klärte ich mich bereit, vorübergehend
die Geschäftsstelle in meiner Woh-
nung einzurichten, zumal ein Groß-
teil der Anfragen über die Pressever-
öffentlichungen ohnehin direkt bei
mir landeten. Nür so war es über-
haupt möglich, den Ansturm von
mehr als tausend Interessierten inner-
halb von drei Monaten ehrenamtl ich
in angemessener Zeit zu bewält igen.
Mit den im Vertrauen auf die Vor-
standschaft schon bei der Gründungs-
versammlung bar einbezahlten 660
DM Mitgliedsbeiträgen wäre es nicht
möglich gewesen, ein eigenes Büro
zu mieten, geschweige denn, eine be-
zahlte Kraft zu engagieren.

Zum Jahresanfang hat Dr. Bossel die
ersten rund 200 Mitgl ieder in die
EDV-Anlage eingespeist,  so daß sich
das  s tänd ige  Adressenk lu rp fen  rn  . le r
Schre ibmasch ine  a l lmäh[ch  begren-
zen lassen w i rd .  Inzwischen ha t  s ich .
n ich t  zu le tz t  im Zusammenhang ml t
der  e rs len  deutschen Sonnenenerg ie -
tagung,  d ie  d ie  DGS am 23.12a.  Feb-
ruar l9'16 in Gött ingen veranstaltet
(vel.  S.9 ),  etwa verdoppelt,  und
tägl ich treffen neue Beitr i t tsanträge,
darunter zahlreiche von interessier-
ten Handwerksbetr ieben, ein.

Vorbereiten der Tagung
Diese Tagung, die auch internationa-
len Rang hat, wie die Anmeldungen
vom gesamten Kontinent und sogar
aus Übersee beweisen, fordert al len
Mitarbeitern dieser jungen und noch
auf schmaler Mitgl iederbasis wirken-
den Gesellschaft das Außerste an per.
sönlichem und finanziellem Einsatz
ab. Dr. Bossel, der schon bei der

Gründungsversammlung feste Vorstel-
lungen von einer raschen Verwirklich-
ung dieser Veranstaltung hatte, dann
auch sofort die Initiative ergriff und
sich bereit  erklärte, al le notwendigen
Vorbereitungen zu treffen, ist es zu
verd anken. d aß trotzvi,elerProvisorien
und Risiken schon für diese erste Ta-
gung so viele namhafte Referenten
und ein so breit  gefächertes Pro-
gramm von hohem Niveau und den-
noch unmittelbarem praktischen
Wert geboten werden konnten.

Sonstige Aktivitäten
Angesichts dieser Anstrengungen
mußte die Herausgabe dieses ersten
Mittei lungsblattes ein wenig zurück-
stehen (vgl Editorial S./t t) .  Am 1.
Dezember 1975 nahmen Dr. Gräff,
Dr. Bossel und ich am dri t ten Svm-
posium der SSES in Zürich (vgl.S. )
teil und waren sehr freundlich und
hilfreich aufgenommene Gäste einer
anschl ießenden Vorstandssitzuns
(vg l .  S . , f3 )  wobe i  d ie  gemeinsamen
Ziele eine Zusammenarbeit auf vie
len Gebieten nahelegte.
Am 8. Dezember hatte Heinz Georg
Wolf die bis dahin bekannten Herstel-
ler und Verarbeiter von Solaranlagen
nach München eingeladen, um die
Bildung eines ersten Arbeitskreises
anzuregen (vgl.  S.43). Daraufhin wur-
de kurzfristig für diesen Tag eine Ge-
sprächsrunde improvisiert. bei der -
was freilich nicht ganz korrekt war -
die nur telefonisch verständigten Mit-
gl ieder aus dem Münchner Raum Ge-
legenheit hatten, mit den Fachleuten
der Firmen zu diskutieren und auch
ihre eigenen Erfahrungen auszutau-
schen.
A1s dann am 21.  Dezember  d ie  e rs te
Vorstand ssitzung seit  der Gründung
ernberu fen  war .  ha t ten  s rch  so  v ie le
Fragen au fges tau t .  daß man nadt
acht  scünd iger  Debat te  ause inander -
g ing  und t ro tzdem noch e in iges  o f fen-
lassen mußte .  Zwischendurch  waren
Ver t re te r  der  DGS von der  Bayer isch-
en  Staa tskanz le r  zu  Emplängen aus-
ländische r Besucher ( aus Brasi l ien,
Ch i le ,  Mex iko  und Po len)  e inge laden,
um mrt diesen Wissenschaft lern oder
Journal isten Kontakt aufnehmen zu
können. Und schl ießl ich sind mit
zahlreichen Verbänden, Inst i tut ionerl
Unternehmen und interessierten Pri
vatleuten Gespräche gefi . ihrt worden -
kurz: Die DGS hat sich innerhalb we-
niger Monate zum Kristallisations-
punkt in Sachen 'Sonnenenergie" ge-
mausert und ist nun zielstrebig be-
müht, diese Position Zug um Zug auf
allen Gebieten den Mitgliedern und
der Allgemeinheit zugute kommen
zu lassen Axel Urbanek
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Matthöfer: 50 Prozent des
Wärmebedarfs durch Sonne
Bundesforschungsmin is te r  Dr .  M a t t -

höfer begrül j t .  dal i  die DGS und die
Soinenenergie' die Init iat ive ergri f-
fen haben. "um über einen relat iv
jungen Zweig der Energieforschung
zu berichten". Diese Form der Infor-
mation helfe. "Öffenl l ichkeit und
lndustr ie gleichermaßen über den
neuesten Stand der Sonnenergie-Tech
nik zu unterr ichten."

Der  Min is te r  bes tä t ig te  der  "Sonnen-
energie" in einem Gespräch, daß es
aufgrund genauer Messungen und Be-
rechnungen "bereits heute möglich
scheine, 50% des'Wärmebedarfs eines
Hauses mit wirtschaft l ich vertret-
barem Aufwand durch Sonnenener-
gie zu decl.en."
Ausweichend antwortete der Minister
jedoch auf meine konkrete i i ragc:
"Wäre es angesichts dieser Möglich-
keiten nicht an der Zeit.  daß Sie in
Kabinett die Init iat ive ergri f fen und
forderten, daß Ihre Kollegen der Res-
sorts Wirtschaft und Finanzen dieser
wünschenswerten Technik durch steu-
erl iche Erleichterungen oder Investi-
t ionshi l fen den Start erleichtern, wie
dies in der gegenwärt igen Konjunktur-
situation übl iche Praxis ist ? "

Matthöfer meinte. das BMFT sei
zwar bemüht. für eine verbreitete An-
wendung der durch seine Forschungs-
vorhaben hervorgebrachten Ergebnis-
se zu sorgen. Hierzu müßten jedoch
noch einige Barrieren überwunden
werden. Wegen der angespannten Fi.
nanzlage sei es nicht durchsetzbar,
Mittel für eine derartige Förderung
bereitzustel len. Axel Urbanek

Zusammenarbeit mit der SSES
Anläßlich des dri t ten Symposiums
der Schweizerischen Vereinigung flir
Sonnenenergie (SSES) am 1. Dezem-
ber 1975 in Zürich waren die anwe-
senden Vertreter der DGS, insbeson-
dere die Vorstandsmitgl ieder Dr.
Gräff und Dr. Bossel, zu einer Sit-

zung desSSES-Vorstandes eingeladen.
Präsident Prof. Fornal laz, der die
Gründung der "deutschen Schwester-
vereinigung" schon bei der Tagung
selbst mit großer Freude verkündet
ha t te ,  hob hervor .  daß d ie  SSES gern
bereit  sei,  der jungen DGS jede Un-
te rs tü tzung zu te i l  werden zu  lassen
und mi t  ih r  zusamrnenzuarbe i ten .

D ie  SSES is t  am 21.  Jun i  1974 ge-
gründet  worden und zäh l t  bere i ts
mehr  a ls  1300 \ { r tg l ieder .  S ie  ha t  der
Entw ick lung der  Sonnenenerg ienutz -
ung in der Schu'eiz zu einem raschen
Aufschu'r-rng verholfen. Nicht zuletzt
d ie  Ak t iv i t i ten  der  SSES haben den
engagierten Schwcizer Firmen, Hand-
werkern, Ingenieuren und Architek-
ten einen im mitteleuropäischen
Raum v je lbeachte ten  Vorsprung in
der praktischen Anwendung und Pla-
nung gebracht.
Die Vertreter der DGS nahmen das
Angebot dankbar an. Die wertvolle
Vorarbeit der Erfahrungen und Un-
tersuchungen der SSES wird also
auch den DGS-Mitgl iedern zugute
kommen. Al lein die Zusage, daß Ver-
öffentlichungen des vierteljährlich
erscheinenden SSES-Bullet ins in die
Sonnenenergie' übernommen werden
dürfen, ist für die Nutzung der Son-
nenenergie in Deutschland von un-
schätzbarem Wert und zeugt von dem
großen ldeal ismus, der die Arbeit der
Schweizer Freunde beflügelt.

Vorgesehen ist auch der Erfahrungs-
austausch auf wissenschaftlicher Ebe-
ne sowie das Veranstalten gemeinsa-
mer Tagungen. Eine erste konkrete
Zusammenarbeit bahnt sich bei der
Bildung des Arbeitskreises zui Ent-
wickiung von Quali tätsmerkmalen
an.

Im Dezember 1975 wurden die ersten
Gespräche gelührt und Vorbereitung-
en zur Bildung von Arbeitskreisen ge-
troffen. Heinz Georg Wolf hat die
ihm bekannten Hersteller und Verar-
beiter von Solaranlagen sowie DGS-
Vorsitzenden Dr. Pitter Gräff und
Geschäftsführer Axel Urbanek zu ei-
ner Besprechung über die Bildung ei-
nes Arbeitskreises der einschlägigen
Firmen eingeladen. In diesem Arbeits
kreis wollen die Mitglieder gemeinsa-
me Probleme des Solarmarktes erör-
tern. für einen fairen Wettbewerb ein-
treten und ihre Stellung innerhalb
der DGS artikulieren.
Bereits beschlossen worden ist vom
Vorstand die Gründung zweier ande-
rer Arbeitskreise. Arbeitskreis I heißt
S y  s t  e  m  - S  c  h a l t  u  n  g e  n .  E r

soll zur Entwicklung korrosionsarmer
Schaltungen mit möglichst wenigen,
auf die Anwendung zur Brauchwas-
sererwärmung durch Solaranlagen
zugeschnittenen Bautei len beitragen.
Bis zur Gründung dieses Arbeitskrei-
ses ist Prof. a. FH Hans Krinninger
von der Fachhochschule München

'.sd.lt{"

Ansprechpartner für dieses Vorhaben.
Arbeitskreis II soll allgemeine Q u a -
l i t ä t s m e r k m a l e  v o n  K o l -
I  e k t  o r e n entwickeln. Nur wenn
Gutachter, Herstel ler und Handel
sowie Verarbeiter sich auf geeignete
typische Merkmale einigen, ist es für
den Verbraucher überhaupt möglich,
einen Leistungsvergleich zwischen
verschiedenen Kollektoren vornehm-
en und die seinen individuel len Plä-
nen und baulichen sowie meteorolo-
gischen Gegebenheiten am besten
entsprechenden Kollektoren ermitt-
eln zu können. Die Angabe eines
einzigen Wirkungsgrades unter be-
st immten optimalen Voraussetzu ngc:n
reicht zum Vergleichnicht aus. Prof.
a. HF Hermann Albrich, ebenfal ls
von der  Fachhochschu le  München,
und Dipl.-Phys. Wolfgang Schölkopf
von der Sektion Physik der Universi-
tät München konnten für die Vorbe-
re i lung  d ieses  Arhe i tsk rc iscs  gcwon-
nen werden.  E ine  Zusammenarbe i t
mit dem VDI und mit dem ent-
sprechenden Arbeitskreis der SSES
wird angestrebt.
Vorgesehen ist ferner, so bald wie
möglich einen Arbeitskreis zur Er-
fassung der meteorologischen Ver-
hä l tn isse  in  den e inze inen Geb ie ten
der  BRD ins  Leben zu  ru fen .  dami t
e i n c  j e w e i l s  o p t i m a l c  A u s l c g u n g  d e r
Solaranlagen erreicht werden kann.

Die Konsti tuierung dieser und weite-
rer Arbeitskreise kann jedoch erst er'
folgen, wenn der Vorstand der DGS
eine 'Geschöftsordn*ng mit den darin
enthaltenen al lgemeinen Richtl inien
für die Bi ldung und Führung von Ar-
beitskreisen ent\rorfen und diese
durch die Mitgl iederversammlung be-
st( i t igt bekommen hat.

Unter der Rubrik "Literaturhinwetse "
sol l te schon in diesem Heft begonnen
werden, eine Liste von Fachaufsitzen
zusam men zuste l le n. Die se s Vo r ha he n
muJ3te jedoch wegen der erdrücken-
den Fülle des tr[aterials - etwa 6A00
jüngere Veröffent lichungen - vorlciu-
fig zurückgestellt werden, da es in der
kurzen Zeit nicht möglich war, die
wic h t ig s t e n B e it rcig e h e ra tts z ttJ'ind en.
Für jeden Literaturhinweis und für
jeden Vorschlag , nach welchen Ge-
sic h t s punk t e n Ve r ö ffe nt lichunge n
aufgeführt werden sollten, bin ich
dankbar.
llas die Buchbesprechung betrifft, so
bitte ich um Verstrindnis. daß ich
d eu I s ch spra ch iger L i t erat ur, ä ie ja
nicht nur leichter zu lesen, sondern
auch zu erhalten ist,  auch vor sehr
gut e n fre md s pra chli chen V e rö ffe n t-
liclungen Vorrang einrciume. Die Be-
spre chungen vo n "Helio te chnik "
(Hans Rau) und "Haus& Sonnenkraft"
(Pierre Sabady), die hier vorgesehen
waren, müssen dus technischen Grün-
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den verschoben werden
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