DGS-Mitteilungen

WeitereDcs-Tagungen1977
Wichtiger Hinweis vorweg! Die DGS
kann nicht mehr zu jeder Tagung wie
für Stuttgart und München mehr als
l0 000 Einladungen versenden. Wir
bitten deshalb alle Mitglieder und
Freunde der Solartechnik, auf beigefügter Liste anzukreuzen an welchem
Thema sie grundsätzlich interessiert
sind. Sie erhalten dann - immer noch
unverbindlich, aber geziehlt - Ihre jeweilige Einladung, sobald das Programm feststeht.
Die DGS will neben der Tagungsreihe
"Heizen
mit Sonne" ein umfangreiches
und den Zielen der Vereinigung entsprechend vielseitigesTagungsprogramm verwirklichen, wobei nach den
dringend erwarteten ersten Veranstaltungen der "Gründerzeit" allmählich
zu einer langfristigen und systematischen Tagungsplanung übergegangen
werden so11.
Die Stuttgarter Tagung "Grundlagen
der Solartechnik I" macht bereits
deutlich, daß es sich hier um eine erste
Runde zur Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundbedingungen und
-tatsachender Solartechnik handelt,
die mit ebensoklarer Differenzieruns
auf dem selbenNiveau fortgesetzt w;rden soll, rvie der unermüdliche Motor
diesesgesamten Tagungsprogramms,
der Vorsitzend,eDr. Ulf Bossel, in
Stuttgart erläuterte.

Photoelektrische Wandlung
"GrundDie zweite Tagung der Reihe
lagen" geht mit Absicht von der thermischen Nutzung im Niedertemperaturbereich ab, um endlich auch öinen
umfassenden Überblick über den
Stand der Forschung und Anwendung
der photoelektrischen Wandlung geben
zu können. Die voraussichtlich eintäeige Veranstaltung ist für den Frühsom-mer 1977 in Frankfurt geplant.
Die sich am Informationsniveau des
Wissenschaftlers
und Ingenieursorientierende Tagung soll nicht nur Aufschluß über die physikalischen Grundlagen der Stromgewinnung aus T ichtenergie geben, sondern auch die Eigenschaften und Herstellungsverfahren der
verschiedenen Arten von photoelektrischen Wandlern untersuchen, Speicherung und nutzungsgerechte Aufbereitung erläutern sowie technisches und
wirtschaftliches Potential, Darbietung
urtd Anwendungsmöglichkeiten analysleren.

Kraft aus Windenergie
Am 7. und 8. Jum l977 findet in Bremen die Tagung "Kraft vom Wind I,'
mit einer Ausstellung LieferbarerWindgeneratorenstatt. Die zweitägigeVortragsreihe ist gleichzeitig die erste Tagung der DGS im norddeutschen
R.aum und, wie die Göttinger Tagung
für die Sonnenergie,eineerite urifasl
sendedeutscheBestandaufnahmeder
Windenergienutzung.Ausgehendvom
wlndenerglepotentialin der Bundesrepublik und den technischen Möslichkeiten seiner Nutzung wird auch über
die volkswirtschaftliche Bedeutune
dieser Energiegewinnungreferiert.
In diesen Zusammenhang gehört nicht
zuletztdje Stromerzeugung
a u sW i n d kraft mit Großanlagen7u.?irekten
Ernspeisungin das öffentliche Versorgungsn€tz.die Spitzenstromerzeugung
"
durch Zwischenspeicher,die geneiellen Möglichkeiten der Speicherungund
d e r d e z e n t r a l eE i n s a t zv b n K l e i n a i l a gen zur Gewinnung von mechanischer.
elektrischerund auch thermischer
Energie.Das besonderetechnischeInteressegilt auch der Aerodvnamik und
A e r o e l ä s t i kd e r R o t o r e n .

Sonnenenergie-Kongress
in
Hamburg
Yom26.biszum28.September
197'7
,

also drei Tage, soll die nach München
zweite Großveranstaltung diesesJahres
ein Sonnenenergie-Kongreßin Hamburg in deutscher und englischer Sprache verbunden mit einer Ausstellung,
dauern. Dabei handelt es sich um die
erste offene Tagung der DGS, denn zu
dem allgemeinen Themenkreis der gesamten Sonnenergienutzung können
von jederman Beiträge eingereicht werden (zunächst in Kurzform von maximal zwei Schreibmaschinenseiten).Ein
Auswahlkommitee trifft dann die Entscheidung über die Aufnahme in das
Programm. (Bitte fordern Sie vor Ausarbeitung Ihrer Kurz fassung die Richtlinien hierfür in der Geschäftsstelle der
DGS an!) Es werden aber auch zusammenfassendeReferate gehalten.

Prozesswärmeerzeugung,Windenergienutzung, Architektur, passiveSysteme
zur Nutzung der Sonnenenergie,Solarkraftwerke, It{eereswärme,Erdwärme,
Normen und Vorschriften. Werkstoffprobleme.

Heizen mit Sonne III
- SpeicherungFürden8. und 9. November
1977ist
in Freiburg/Breisgau
die
dritte
Tagung
"Heizen

der Reihe
mit Sonne" geplant,
die sich ganz auf die für die thermische
Nutzung so wichtige Speicherung konzentriert und von einer eigenen Ausstellung begleitet wird. Diese Tagung
wird gemeinsammit der SSES und
auch in den Sprachen Deutsch und
Französischveranstaltet.
Das Programm wird konventionelle
Speicherverfahren ebenso umfassen
wie Neuentwicklungen und Zukunftsprojekte auf deisemGebiet, so z.B.
F lüssigkeits-und Festkörperspeicher
für Niedertemperaturwärme, Latentwärmespeicherung in Salzschmelzen,
Salzhydraten, eutektischen Mischungen von organischen und anorganischen Substanzen,dann auch chemische und biologische Speicher. Behandelt werden ferner hydrodynamische
und thermodynamischeProbleme in
Speichern,Bauweisen,Dämmstoffe,
Verarbeitungsmaterial und nicht zuletzt Schwungräderund andere neuartige Konzepte
nek

DGS betreut deutsche Sektion
der COMPLES

Auf der Jahrestagung
der COMPLES,
d i e v o m 2 5 . b i s 3 0 . S e p t e m b ei nr A l e s
in Südfrankreich
stattfand,wurde
die DGS mit der Betreuungder deutschenSektionder französischsorachigen internationalen
Vereinigung
betraut
Zum Präsidenten
der deutschenSektion wurde Prof. Dr. Eduard Justi, der
bereitsim Vorstandder COMPLES
tätig rst, ernannt,Dr. ßossel,Vorsitz^e.nder
der ?GS, wurde Vizepräsident,
Di pl. -Phys. JürgenKleinwtici ter Sekre,tär der deutschen
Gruppe.
Die DeutscheCOMPLES-Sektion
zählt z. Z. etwa 20 Mitglieder.Eine Erweiterungwäre im Hinblick auf die
bevorstehende
Ausrichtungeiner
Das Programm kann u.a. umfassen:
der COMPLESauf deutJahrestagung
Energiebilanz und Energiepolitik, ForschemBodenwünschenswert.
Die Einschung und Entwicklung unter BerückladungderDGS, bereits1978eine
sichtigung der Sonnenergienutzung,
zusammenmit der
Solarstrahlgng.Messungund Simulation Großveranstaltung
COMPLESin der BRD durchzuführen,
Kollektoren, direkte UmwandlunB,
wurde mit viel Beifall aufsenommen.
Heizen mit Sonne, Bio-Konversion,

Wir produzieren: Sonnenkollektorenin versch.Ausführungen,Wärmepumpenund Schwimmhallen-Entf euchtunssanlagen mit Wärme-Rückgewilnung.
Wir suchen:
QualifiziertePartnerfür Verkauf und Kundendienstin der BundesrepublikDeutschland.Informationsmaterialund Näheresüberdie Partnerschaft:

14,6405 Eichenzell4 Telefon:06659/1848
WalterHergetKG.. SolartechnikBarbarasto.
Mitglied d€r Deutschen Gesellschaftfür Sonnenergiee V (DGS)
SonnenenergieJg I Heft 6 NovemberlDezember 1976
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