
A)dieser Tsitschrift
Eigentlich sollte an dieser Stelle ne-
ben der Erläuterung der Wirkungswei
se eines Kollektors ein aktueller und
ausfrihrlicher Fachaufsatz stehen.
Aber welcher? - Allein zum Thema
"Heizen mit Sonne" der ersten Ta-
gung der DGS am 23. und 24. Febru-
ar 1976 in Göttingen (vel. S.9) wer-
den 20 wichtige Referate gehalten,
um erstmals in Deutschland eine
umfassende Bestandsaufnahme über
Stand und Aussichten dieser Technik
zu geben. So einfach die Bereitung
von Warmwasser mit Sonnenenergie
im Prinzip ist,  so wichtig ist es doch,
Haß al le Komponenten und Aspekte
intensiv erforscht, erprobt und opti-
miert werden.
Nur der von Pioniergeist erfüllte
Bastler (vgJ. "Das Beispiel" S.6) kann
es sich erlauben, mal über den Dau-
men zu pei len und zu sagen, wenn
das Wasser in den Kollektoren heiß
wird, dann verbrauche ich weniger
Heizöl, also läuft meine Anlage mit
Gewinn. Wer jedoch bei seinem Hand-
werker den Einbau einer kompletten
Solaranlage bestellt, der will ein weit-
gehend wartungsfreies System instal-
liert haben. Wenn wir nämlich nur
öl durch Sonnenenergie zu ersetzen
bräuchten, dann hätte das jedermann
schon nach der ölpreisexplosion
1974 gemacht.

Gerade bei der Nutzung des Sonnen-
lichtes unter mitteleuropäischen
Klimabedingungen geht es aber um
mehr: um die Substitution fossiler
Rohstoffe durch Sonnenenergie
u n d Know-how! Solartechnik kann,

n sie in unseren Breiten zu einem
echten Faktor in der Energiebilanz
we.rden soll, nur eine hoch qualifizier-
te Technik sein; berücksichtigt man
die schon gegenwärtigen Energie-
und Umweltprobleme und verfolgt
die Prognosen für die nächsten Jahr-
zehnte, dann kann man eigentlich
nur zu dem Schluß kommen, daß
Solartechnik eine-oder sogar d i e -
Herausforderung unserer Zeit an den
menschlichen Geist ist.

Qualifizierte Berichterstattung
Im Licht dieser Philosophie steht die-
se Zeitschrift. Zigegeben: ein hoher
Anspruch. Und damit komme ich zu-
rück zur einleitenden Erklärung, wa-
rum an dieser Stelle in der ersten Aus-
gabe kein Fachbeitrag steht, in dem
"al les drinsteht": Die interessierten
und oft sehr dringend erbetenen An-
fragen von Bauherren, Handwerkem,
Ingenieuren und Begeisterten allein
über die heutigen Nutzungsmöglich-
keiten der Sonnenenergie lassen sich
nicht auf ein paar Druckseiten abhan-
deln. Auch meine irn Pressespiegel

(vel. S. I 6) wiedergegebenen Beiträge
zur allgemeinen Übersicht in der
"Süddeutschen Zeitung" und über
das I{arktpotential der Solartechnik
in "Bl ick; durch die Wirtschaft"der
"Frankfurter Allgemeinen Zeitwg"
können nur als Beispiele der Informa-
t ion diese neue Entwicklung doku-
mentieren.
Kurzfristig einen fachlichen und
praxisbezogenen überbl ick über die
Solarnutzung zu geben, war dagegen
in diesem Stadium nur durch eine
große Tagung möglich. Die Referate
sind in einem auch nachher noch
in ausreichender Zahl l ieferbaren
Berichtsband von ca. 370 Seiten zu-
sammengefaßt (vgl.  S. 9). so daß
hiermit der erste große Wissensdurst
zu st i l len sein wird. Die "sonnenener-
gie", die vorläufig nur zweimonatl ich
erscheint, kann dann auf weitere De-
tai l fragen eingehen und die aktuerle
Berichterstattung fortsetzen.

Allgemeinverstä ndlich
Entsprechend dem buntgemischten
Kreis der Interessenten und Mitgl ie-
der wird dieses Mittei lungsblatt sich
nicht auf den Abdruck el lenlanger
und hochgestochener Fachaufsätze
beschränken. Wissenschaft l iche Bei-
träge sol len vielmehr knapp und al l-
gemeinverständl ich gehalten werden,
denn "Sonnenenergie" wi l l  die wis-
senschaft l ich fundierten Erkenntnis-
se aus dem In- und Ausland und ihre
praktische Anwendung einem breiten
Leserkreis zugänglich machen.
"Sonnenenergie" ist zwar eine vor-
wiegend technische Zeitschrift, sie ist
aber, da sie ausschlidlich durch Mit-
gliedsbeiträge und den freien Verkauf
finanziert wird, unabhängig. Deshalb
wird sie sich aber nicht scheuen, auch
überall dort, wo die vielfältigen Asnek-
te der Nutzung der Sonnenenergie
den technischen und wirtschaft l ichen
Rahmen sprengen, das Wort zu ergrei-
fen. Auch das entspricht den Zielen
der DGS. Carl Amery hat es auf der
Gründungwersammlung deutlich for-
muliert : "lch habe ein gesellschaftspo-
litisches Interesse an der Nutzuns
der Sonnenenergie."

Der Inhalt
Für den Inhalt der "Sonnenenersie"
ist nicht der Vorstand der DGS,-son-
dern der Redakteur verantwort l ich.
Er ist nur den Zieien der DGS ver-
pflichtet. Die Zeitschrift ist also kein
Sprachrohr des Vontandes, sondern
- was die"DGS-Mitteilungerf'betrif ft -

A x e I U r b a n e k (31), Grrifel-
fing bei München, ist verantwortlich-
er Redak t eur die ser Z eit s ch rift. und
Geschdftsftihrer der DGS. Nach dem
Studium Politis che I,l isse ns chafte n
war er Redakteur einer Togeszeitung,
z ul e tz t  Leite nder Re dakt eur einer
Fachzeitschrift der Energiewirtschaft.
Urbanek ist Autor eines Sachbuches
über Verkehrs-, Energie- und Umwelt-
probleme und freier Mitarbeiter von
Tage s z eit ungen und Fachz eit s chrif-
ten.

durchaus auch ein bißchen Kontroll-
organ im Interesse der Mitglieder.
Doch das steht nicht im Vordergrund,
denn die "Sonnenenergie" soll keines
wegs ein Vereinsblättchen sein. Die
eigentlichen Vereinsnachrichten, also
die'DGS-Mitteilungenl die in der
"Gründerzeit'" naturgemäß recht um-
fangreich sind, bleiben auf den Mit-
teltei l  beschränkt. Neben dem Kom-
mentar, dem Fachbeitrag und dem
Beispiel auf den ersten Seiten werden
vor dem so häufig erbetenen Firmen-
verzeichnis (vgl.  S.l9) und den Lite-
raturhinweisen noch Rubriken mit
wichtigen Informationen aus Wissen-
schaft und Forschung sowie aus HanG
werk und Herstellung eingeführt.

Mitarbeit erwünscht
Diese erste Nummer ist leider fast
eine "One-Man-Show"- und mit aller
Subjektivität so eines Alleinganges
behaftet.  Schon für das nächste Heft
haben sich jedoch weitere ehrenamt-
l iche Mitarbeiter gemeldet. Ich bin
aber auch für jeden Hinweis, für jede
Anregung dankbar. Und ich vertrage
auch einiges an Krit ik '  

axer urbanek
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