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Photovoltaik-Symposium
DialogzwischenHerstellern
undAnwendern
von Bernd Göbel
lm Kloster Banz bei Staffelstein fand vom 9. bis 11. März 1988 das
,,DrittenationaleSymposium photovoltaischeSolarenergie"statt. Veranstalter war das Ostbayerische Technologische Transfer Institut (OTTI)
mit der deutschen Sektion der ISES.Die Teilnehmernutzten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustauschund es zeigte sich, wie wichtig regelmäßige Kontakte für die weitere Verbreitungder Photovoltaiksind.
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