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Matthöfer: 50 Prozent des
Wärmebedarfs durch Sonne
Bundesforschungsmin is te r  Dr .  Mat t -

höfer begrül.r l .  dalr die DGS und die
Soirnenencrgie' die Init iat ive ergri f-
fen  haben.  "um über  e inen re la t i v
jungen Zweig der Energieforschung
zu berichten". Diese Form der Infor-
mation hclfe. "öffentl ichkeit und
Industr ie gleichermaßen über den
neuesten Stand der Sonnenergie-Tecb
n ik  zu  un ter r i ch ten . "

Der \ ' [ inister bestät igte der "Sonnen-
energ ie"  in  e inem Gespräch,  daß es
aufgrund genauer Ir{essungen und Be-
rechnungen "bereits heute möglich
;che ine ,  50% des 'Wärmebedar fs  e ines
Hruses  mi l  w i r tschaf t l i ch  ver t re t -
barem Aufwand durch Sonnenener-
gie zu deck.en."
Ausweichend antwortete der Minister
jedoch au f  me ine  konkre te  Fragc :
"Wäre es angesichts dieser Möglich-
keiten nicht an der Zeit^ daß Sie im
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 übliche 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 fiir
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- i

zung des SSES-Vorstandes eingeladen.
Präsident Prof. Fornal laz, der die
Gründung der "deutschen Schwester-
vereinigung" schon bei der Tagung
selbst mit großer Freude verkündet
hatte, hob hervor, daß die SSES gern
bereit  sei,  der jungen DGS jede Un-
terstützung zutei l  werden zu lassen
und mit ihr zusammenzuarbeiten.
D ie  SSES is t  am 22.  Jun i  1974 ge-
gründet worden und zäh1t bereits
mehr als 1300 Mitgl ieder. Sie hat der
Entwicklung der Sonnenenergienutz-
ung in der Schweiz zu einem raschen
Aufschwung verholfen, Nicht zuletzt
die Aktivi täten der SSES haben den
engagierten Schweizer Firmen, Hand-
werkern, Ingenieuren und Architek-
ten einen im mitteleuropäischen
Raum vielbeachteten Vorsprung in
der praktischen Anwendung und Pla-
nung gebracht.
Die Vertreter der DGS nahmen das
Angebot dankbar an. Die wertvol le
Vorarbeit der Erfahnrngen und Un-
tersuchungen der SSES wird also
auch den DGS-Mitgl iedern zugute
kommen. Al iein die Zusage, daß Ver-
öffentlichungen des vieJteljährlich
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 zur Ent-
wicklung von Quali tätsmerkmalen
an.

Die ersten Arbeitskreise

Im Dezember 1975 wurden die ersten
Gespräche geführt 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 einsctrlägigen
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 Bauteilen beitragen.
Bis zur Gründung dieses Arbeitskrei-
ses ist Prof. a. FH Hans Krinnineer
von der  Fachhochschu le  Münchän

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 {ür
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 op t imalen Voraussetzu n ge:n
reicht zum Vergleichnicht aus. Prof.
a. HF Hermann Albrich, ebenfal ls
von der Fachhochschule Müncl ien.
und Dip1.-Phys. Wolfgang Schölkopf
von der  Sek t ion  Phys ik  der  Un ivers i -
tät München konnten für die Vorbe-
reitung dieses Arbeitskreises gewon-
nen werden.  E ine  Zusammenarbe i t
mit dem VDI und mit dem ent-
sprechenden Arbeitskreis del SSES
wird angestrebt.
Vorgesehen ist fernet, so bald wie
mög]ich einen Arbeitskreis zur Er-
fassung der meteorologischen Ver-
hältnisse in den einzelnen Gebieten
der BRD ins Leben zu rufen. damit
eine jeweils optimale Auslegung der
Solaranlagen erreicht werden kann.

Die Konsti tuierung dieser und weite-
rer Arbeitskreise kann jedoch erst er-
folgen, wenn der Vorstand der DGS
eine Geschci.ftsordnung mit den darin
e nt hal t e n e n a llge m ein en R ic ht linie n
für die Bi ldung und Führung von Ar-
beitskreisen entworfen und diese
durch die Mi tglied erv e rsam m lung be -
st( i t igt bekommen hat.

Literaturhinweise
Unter der Rubrik " Literaturhinv,eise "
sollte schon in diesem IIeft begonnen
werden, eine Liste von f-achaufscitzen
zusammenzustel len. Die ses Vorhaben
mul3te jedoch wegen der erdrücken-
den Fülle des tr[aterials - etw,o 6000
iüngere Veröffentlichungen - vorlciu-
fig zurückgestellt werden, da es in der
kurzen Zeit nicht möglich war, die
wichtigsten Beiftcige herattszufind en.
Für ieden Literaturhinweis und für
jeden Vorschlag , nach welchen Ge-
sic h t s punk t e n Ver ö ffe ntli ch unge n
aufgeführt werden sollten, bin ich
dankbar.
Ilas die Buchbesprechung betrifft, so
bitte ich um Verstcindnis, da!3 ich
d eu t s ch spra c hige,r L it erat ur, die i a
nicht nur leichter zu lesen, sondern
auch zu erhalten ist,  auch vor sehr
gut e n fre md s pra ch li ch e n V e röffe n t-
liütngen Vorrang einrriume. Die Be-
spre chunge n vo n "Helio te chnik "
(Hans Rau) und "Haus& Sonnenkraft"
(Pierre Sabady), die hier vorgesehen
waren, müssen aus technischen Grün-

nek
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den verschoben werden
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