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Schweizer Solarbilanz 1 985
Über die jüngsten schweizerischen Testergebnisse zu Solaranlagen berich,

teten wir  in, ,Sonnenenergie" 6/1 985 auf Seite 17. Sie wurden im Rahmen
des SOFAS (Sonnenenergie-Fachverband Schweiz)-Forschungsprogramms
1984/86 gewonnen und spielten bei einer Zwischenbilanz, die der SOFAS im
vergangenen Jahr zum Forschungsprogramm zog, eine große Rol le.  Die
schweizerischen Bemühungen um die Nutzung der Sonnenenergie wurden
aber auch ganz allgemein kommentiert, und das verdient im benachbarten
Deutschland ebenfalls zur Kenntnis genommen zu werden.

Dr. Gerhard Schriber,  Chef der Sekt ion Energieforschung am Bundesamt für
Energiewirtschaft, nahm

Zur Forschung der Sonnenenergienutzung
in der Schweiz
Stel lung und sagte:

, ,Die schweizerische Energiepol i t ik
strebt eine ausreichende, wirtschaftli-
che und umweltschonende Eneroiever-
sorgung an. Diesen Zielen folgeÄd sind
auch die Anstrengungen der Forschung
im Bereich der Sonnenenergienutzung
in den letzten 10 Jahren verstärkt wor-
den. Von den 1 18 Mil l .  Franken, welche
die öffent l iche Hand 1985 für die Ener-
gieforschung ausgegeben hat, entfielen
rund 15 Mil l .  Franken auf die Sonnen-
energie ( inklusive saisonale Wärme-
speicherung und solare Photochemie;
aber ohne Erdwärme, Biomasse und
Windenergie).  Vergleicht man die Auf-
wendungen je Einwohner,  so nimmt die
Schweiz mit  2,3 Fr. /Einw. eine Spitzen-
pos i t ion  e in :  BRD 1 ,6  Fr . /E inw. ,  USA 1 ,2
Fr.  Einw.,  Japan 0,9 Fr. /Einw..  Unser
Land ist  denn auch in mehreren Gebie-
ten der Sonnenenergieforschung in vor-
derster Front mit dabei.

Die bisherigen Anstrengungen haben
bereits reichlich Früchte getragen:
- Dem Solarplaner liegen zuverläs-
sige und für die besonderen Anwendun-
gen aufbereitete meteorologische Da-
ten vor.
- lm Wohnbausektor kann sich der Ar-
chitekt auf erprobte Planungshilfsmittel
für die wieder neu erkannte Solararchi-
tektur abstützen.
- Für den Sonnenkol lektor sind Meß-
normen entwickelt worden, die jeder-
mann einen Leistungsvergleich der ver-
schiedenen Produkte ermögl ichen. Zu-
dem konnte durch die Auswertuno von

Langzeittests Schwachstellen aufge-
deckt werden, so daß heute auf dem
Markt Kollektoren hoher Qualität anoe-
boten werden können.
- Um auf dem Gebiet der solarthermi-
schen Stromerzeugung international
besser bestehen zu können, haben sich
bedeutende schweizer Industrieunter-
nehmer zu einem Konsort ium zusam-
mengeschlossen. Auch die Technolo-
gie der photovoltaischen Stromerzeu-
gung wird in der Schweiz beherrscht.

-  Auf den Gebieten der Thermo- und
Photochemie - die sich noch im Sta-
dium der Grundlagenforschung bef in-
den - s ind unsere Forscher bemüht,
sich eine starke Position auf dem inter-
nationalen Parkett aufzubauen.

In jüngerer Zeit  ist  es um die erneuer-
baren Energien etwas stil ler geworden,
letztlich wohl aufgrund des relativ ruhi-
gen Erdölmarktes. Es wäre aber falsch,
deshalb in den Anstrengungen zur Er-
forschung neuer Energien nachzulas-
sen; sind wir  doch von einer kr isensi-
cheren und umwelt freundl ichen Ener-
gieversorgung noch weit entfernt. Der
Bundesrat hat deshalb in den letzten
Jahren mehrmals betont, daß die Ener-
gieforschung verstärkt werden müsse.
Vor eineinhalb Jahren hat er zudem
festgelegt, daß dabei mit erster Priorität
die Gebiete Energiesparen, einheimi-
sche Energien - insbesondere auch die
Sonnenenergie -  sowie die Energie-
speicherung gefördert  werden sol len."

und Warmwasserheizunq - im Ver-
gleich zu einer moderneä ölkesselan-
lage (Standort: drei sanierte Mehrfami-
l ienhäuser).
3.  Entwicklung und Überprüfung von
Computer-Simulat ionsprogrammen für
zwei Anlagentypen.

Das Projekt wird im Auftrag des Bun-
desamtes für Energiewirtschaft (BEW)
durchgeführt  und zum großen Tei ldurch
den Nationalen Energieforschungs-
fonds (NEFF) f inanziert ;  es wird im Rah-
men des Forschungsprogrammes der
Internat ionalen Energie-Agentur ( lEA)
durchgeführt .  Die betei l igten Firmen, In-
st i tut ionen und der Bauherr le isten ei-
nen Eigenantei l .  Das Gesamtbudget
beträgt ca. Fr.  1 Mi l l . ,  der Beitrag des
Bundes ist  ca. Fr.  600 000.

Damit möglichst der gesamte Stand
der Sonnennutzungstechnik erfaßt wer-
den kann, wurde eine Projektorganisa-
tion geschaffen, die das Projekt koordi-
niert und den Informationsaustausch
gewährleistet.  Die in Angri f f  genomme-
nen Forschungsprojekte dienen dazu,
die Sonnenenergie-Nutzungstechnik zu
fördern, indem
- gesicherte Planungsunterlagen er-
arbeitet,
-  Erfahrungen gesammelt ,
-  einheit l iche technische Standards
- und Schulungsmater ial ien zusam-
mengestel l t  werden."

Der SOFAS erachtet diese anoe-
wandte Forschung als wicht ig.  Wei i in
der Schweiz der Stand der Sonnenener-
gietechnik sehr hoch ist ,  sei  es wicht lg,
daß Anlagen durch private Bauherren
und durch die öffent l iche Hand qebaut
würden. Die 120 im SOFAS zusaörmen-
geschlossenen Firmen (Planer,  Herstel-
ler und Installateure) auf den Gebieten
Sonnenkollektorenanlagen, passive Son-
nenenergienutzung /  Solararchitektur
und Photovoltaik garantierten eine fach-
gerechte Planung und Ausführung der
Instal latron.

H.R. Schweizer,  Präsident des SOFAS, betonte, daß die

Ver- und Entsorger:
ein neuer Beruf

Vor dem Hintergrund zunehmenden
Handlungsbedarfs im Umweltschutz
stel l ten in Krefeld der TUV Rheinland
und der Fuhrpark der Stadt den in der
Öffentlichkeit noch nahezu unbekann-
ten Beruf des Ver- und Entsoroers vor.
Der Anlaß: 23 in verschiedenän Wirt-
schaftszweigen arbeitslos gewordene
qualifizierte Fachkräfte mit Gesellen-
br ief  begannen im Rahmen einer Um-
schulungsmaßnahme des Arbeitsamtes
Krefeld, um die sich die TUV-Akademie
Rheinland kümmert,  den prakt ischen
Tei l  ihrer Ausbi ldung beim Fuhrpark der
Samt- und Seidenstadt.

In dem neuen Lehrberuf des Ver- und
Entsorgers mit  drei jähr iger Ausbi l -
dungsdauer -  und einer Spezial is ie-
rung auf die Gebiete Wasserversor-
gung, Abwasser und Abfal l  nach dem
zweiten Ausbildungsjahr werden
nicht nur von der Pieke auf lernende Ju-
gendl iche unterkommen, sondern eben
auch arbeitslos gewordene Fachkräfte.

Sonnenenerg ie-Nutzungstech ni k
wirtschaftl ich und ausgereift
sei und stellte fest:

,,Die ersten Resultate des SOFAS-
Forschungsprojektes 1984 bis 1986 be-
weisen, daß die Sonnenenergie-Nut-
zungstechnik in der Schweiz technisch
ausgereift und wirtschaftlich ist. Die er-
sten Ergebnisse zeigen, daß
- die Zielwerte von optimal geplanten
Anlagen in der Praxis erreicht werden,

einfache Anlagenkonzepte das be-
ste Kosten/Nutzen-Verhältnis haben,

- s ich in der Schweiz die Sonnenener-
gie zur Warmwasseraufheizung sehr
gut eignet.

Das SOFAS-Forschungsprojekt be-
steht aus drei Teilprojekten:
1. Planung, Bau und Ausmessung von
vier Sonnenenergieanlagen für die
Warmwasserauf bereituno :
2. Planung, Bau und Auömessung von
zwei Sonnenenergieanlagen für Raum-
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