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Der Kommentar 

Was ist zu tun? 
Die Wirtschaftlichkeit der Sonnenen
ergie ist allzulange bezwezfelt worden. 
Zu Unrecht; doch dies demonstriert 
den Einfluß, den eine aUgemeine 
geistige Bewußtseins/ag~ selbst im Be
reich wirtschaftlzcher l:.ntschezdungen 
ausübt. Gerade deshalb ist es ange
bracht, zu fragen: Wie konnte es 
geschehen? 
Auch heute wird man immer noch 
mit dem Vorurteil konfrontiert, Son
nenenergie sei uninteressant, weil sie 
gerade im Winter, wenn man sie zum 
Heizen brauche, am wenzgsten schez
ne und weil Solarzellen zur Stromer
zeugung noch zu teuer seien. 
Darauf ist ganz klar zu antw~rten: Ge
rade im Sommer, wenn die Olfeue
rungen nur kurzzeitig zur Warmwas
ser bereitungangefahren werden und 
deshalb mit geringem Wirkungsgrad 
arbeiten, ist die Nutzung der Sonnen
energie fürs Erste am interessantesten. 
Wenn Sonnenenergie nicht sofort zur 
Stromerzeugung eingesetzt werden 
kann, dann ist sie doch schon gut ge
nu~. eine Menge Heizöl einzusparen. 

Das Nahziel der DGS ist deshalb: 
Warmwasserbereiten und Heizen mit 
Sonne l Aber wie ? Alle derartigen 
Anlagen brauchen folgende Kompo
nenten: 
1. bnen Kollektor zur Absorption 

des Lichts und ' ·Umsetzung " in 
(meist) warmes Wasser. Im ein
fachsten Fall genügt etwa ein 
schwarz gestrichener Plattenheiz
körper mit einer Glasabdeckung. 
Mit etwas mehr physikalischem 
Aufwand lassen sich gewisse Ver
besserungen erzielen. Für einen 
Preisvergleich wäre es dabei wich
tig, daß die interessantesten Qu_a
litätsmerkmale schlußendlzch em
mal aufgelistet würden und, daß 
sich die Hersteller oder Konstruk 
teure in ihrer Beschreibung hieran 
orientierterz. Vom Standpunkt des 
Kunden ist dies eine unerläßliche 
Forderung. --, Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, eine solche Qualitäts
merkmalliste zu erarbeiten. 

2. Einen (oder mehrere) Speicher. 
Auch hier sind verschiedene Vari
anten möglich. Man kann mit Was
ser, Sand, Kies und niedrig schmel
zenden Salzen speichern. Ganz 
ohne Speicher ist der Kollektor 
wenig nütze, weil man die Wärm e 
meistens dann braucht, wenn die 
Sonne verschwunden ist. - Hin
sichtlich der Qualifikation gilt im 
Übrigen das schon für Kollektoren 
Gesagte. 

3. Allerhand Leitungen, Ventile, Ar
maturen , Wärmetauscher usw. Sze 
ergeben sich aus der A ufgabenstel-

lung und gewissen Sicherheitsbe
dürfnissen (Frostschutz, Gefahr 
der Überhitzung u.a. ). Leider ge
hen sie recht erheblich - schon 
wegen der damit immer verbunde
nen Einzelmontage - in die Ge
samtkosten ein. Daher ist ein mög
lichst einfacher und rationeller 
Aufbau erstrebenswert. Gegen die
ses Prinzip wird gern gesündigt. 
Deshalb wird die DGS einen Ar
beitskreis im Zusammenwirken 
mit der Universität und der Fach
hochschule München mit dem 
Ziel gründen, möglichst elegante 
Lösungen für verschiedene Anwen
dungen herauszufinden. 

4. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
(Andernfalls hat der Kunde die 
größte Chance, auf Scharlatane he
reinzufallen ). Diese Berechnung 
hat sich zu orientieren am Haupt
verwendungszweck (Schwimmbad
beheizung, Warmwasserbereitung, 
Zusarzheizung) und an den mete
orologischen Daten des Standorts. 
Dabei wird man zuerst die Größe 
der Speicher e.mitteln und dann 
die zu ihrer Versorgung benötigten 
Kollektorgrößen und Typen. In 
eine solche Wirtschaftlichkeitsbe
rechnung sollten auch flankierende 
Maßnahmen einbezogen werden: 
Verstärkung der Wärmeisolierung 
der Außenwände kann u.U. Vor
rang vor einer Zusatzheizung ha
ben ; der erwähnte Anschluß von 
Geschirrspülern an die Warmwas
serversorgung kann - auf dem 
Umweg über die niedrigere Strom
rechnung - die Solaranlage be
sonders rasch bezahlt machen usw. 

In jedem Fall sind gute meteorologi
sche Daten unerlaßlich . Nach welchen 
Gesichtspunkten sie aufzuber~_iten 
sind das ist eine noch nicht vollzg 
gekldrte Frage. Sicher ist daß die be
rühmten Gradzahltage oder die mit! 
lere Sonnenscheindauer nicht ausrei 
chen. Einige Arbeiten (DFVLR u.a.) 
lassen hoffen, daß die Diskussion hier
über bald Ergebnisse zeitigen wird. 
Dabei wollen wir versuchen, auf be
sondere Praxisnähe zu drängen. 
Nachdem das Nahziel der DGS so aus
führlich erläutert wurde,_ nur wenige 
Worte über Fernziele: Hzer schemt 
die Einbeziehung biologischer Metho 
den besonders interessant zu werden. 
Wieder kann mit solchen Meth oden 
indirekt Energie gespart (et wa bei 
der Raumk/imatisierung) oder auch 
direkt Energie erzeugt werden. Ich 
glaube, wir sollten alle Biologen! die 
sich hierfür interessieren, zur Mllar
beit einladen. 

Dr. Pitter Gräff 

Sonnenenergie Jg 1 Heft 1 Januar /Februar 19 7n 

Dr. Pitter Gräff (44),Percha 
bei Starnberg, ist Vorstandsvorsit zen
der der DGS. Der Physiker war bis 
/965 an der Kernforschungsanstalt 
( KF A ) Jülich tätig, dann am Institut 
für Astrophysik der MPG in München 
und beschäftigt sich nun am Max
Planck-/nstitut für Plasmaphysik, Gar
ching, mit Turbulenztheorie. Dr.Gräjf 
ist ferner Berater für Energiefragen 
des Bundes Naturschutz und des 
Deutschen Naturschutzrings und 
Mitglied des Abwärmeausschusses 
der Bayerischen Staatsregierung. 



ner Fachbeitrag 

Die Wirkungsweise eines 
von Dipl.-Phys. wolfgang schölkopf, München Solarkollektors 

Der Sonnenkollektor ist ein System, 
das die elektromagnetische Strahlungs
energie der Sonne in die nutzbare 
Wärme eines Trägermediums, meist 
Wasser oder Luft, umsetzt . Bevor wir 
auf die Vorgänge im Kollektor einge
hen, ein1ge Bemerkungen zum Charak
ter der elektromagnetischen Strah
lung selbst und zur Klassifizierung 
der Strahlungsarten. 
Ein Grundgesetz der Physik lautet: 
Jeder Körper mit einer Temperatur 
höher als der absolute Nullpunkt 
strahlt elektromagentische Strahlung 
ab. Schon früh hat Kirchhoff gefun
den, daß das Strahlungsemissionsver
mögen eines Körpers gleich seinem 
Strahlungsabsorptionsvermögen ist, 
betrachtet man ein und denselben 
Wellenlängenbereich. 
Stefan und Boltzmann leiteten ab, 
daß die von einem ideal-schwarzen 
Körper ausgesandte Temperaturstrah
lung proportional zur vierten Potenz 
seiner absoluten Temperatur ist. 
Bild 1 zeigt die spektrale Intensitäts
verteilung der Temperaturstrahlung 
ftir einen schwarzen Körper bei 
6000 K und 300 K. 

verschiedenen Strahlungsströmen, 
die auf unseren Kollektor treffen, zu 
tun: einmal mit dem kurzwelligen 
Strom der direkten und gestreuten 
Sonnenstrahlung, zum anderen mit 
dem langwelligen Strom der Tempera
turstrahlung oder Gegenstrahlung der 
Atmosphäre . 

Der nicht abgedichtete Kollek
tor 
Betrachten wir zunächst den einfach
sten Fall eines nicht abgedeckten 
Kollektors. An seiner ·geschw!rzten 
Metallfläche, der Absorberplatte, 
werden die Strahlungsströme absor
biert und in ftihlbare Wärme umge
setzt. Durch Wärmeleitung wird diese 
Wärme an das Trägermedium weiter
gegeben und kann als Nutzenergie 
aus dem Kollektor zum Verbraucher 
oder in einen Speicher transportiert 
werden. 
Selbstverständlich hat dieser Kollek
tor Verluste, d.h. Energieströme, die 
nicht in das Trägermedium gelangen. 
An erster Stelle ist da der immer vor
handene am Absorber reflektierte 
Anteil d~s einfallenden Energiestroms 

100 ,....--'70.---------:~----, zu nennen. Da nun der Kollektor im 
~ Betrieb eine wesentlich höhere Tem-
·;: peratur als die ihn umgeb:nde L~ft 
! so ' hat sind Abstrahlungs-, Warmelel-
:; tun~ und Konvektionsverlu~te vor- . 
~ banden. Konvektion beschre1bt dabe1 
';J den Vorgang, daß sich Luft an einer 
,:: 

0 
0,2 . o,s 1,o 2,0 s,o 1o,o 2o,o ,. warmen Oberfläche durc~ Wärmelei-

~ Lo<J • .,.,11 ...,unge tungerwärmt und wegen ihrer da-
durch verminderten Dichte von kalter 
Luft verdrängt wird. Bild 1: Strahlungsintensitat nach P1anck 

für Strahler von 6000K (Sonne) 
und 330 K ( Absorberplatte eines 
Kollektors) 

Die Sonne kann als ideal schwarzer 
Körper mit einer Temperatur von 
6000 K betrachtet werden. Aufgrund 
der großen Entfernung strahlt sie 
zwar mit dfj geringen Dichte von 

Glas-

Absorber- Platte 

Die Abstrahlpng 
Entsprechende holation kann die 
Verluste an der Rückwand und den 
seitlichen Begrenzungen stark ver
mindern. Für die Frontseite brauchen 
wir jedoch ein Material, das den ein
gestrahlten Energiestrom durchläßt, 
die Abstrahlungs-, Wärmeleitungs
und Konvektionsverluste aber redu
ziert. 
Eine Glasplatte hat derartige Ventil
eigenschaften. Sie läßt kurzwellige 
Strahlung fast ungeschwächt durch 
und absorbiert die langwellige Wärme
strahlung der Absorberplatte. Diese 
absorbierte Strahlung heizt die Glas
platte auf, zusätzlich tragen die vom 
Temperaturunterschied und der Kol
lektorgeometrie abhängigen Ströme 
der Konvektion und Wärmeleitung 
zur Erwärmung der Glasplatte bei. 
Gemäß ihrer Temperatur, die jedoch 
wesentlich niedriger ist als die Tem
peratur der Absorberplatte, strahlt 
die Glasplatte (und zwar zu gleichen 
Teilen) nach unten und oben ab. 

Weitere Verluste 
Der nach oben gerichtete Teil ist 
für unser System verloren und stellt 
den ersten Beitrag zu den Gesamtver
lusten des Kollektors dar. Obwohl 
nun der Temperaturunterschied von 
der äußeren Glasplattenoberfläche 
zur Umgebungstemperatur wesent
lich kleiner ist als im Fall des nicht 
abgedeckten Kollektors, treten auch 
hier als weitere Verlustanteile ein 
Wärmeleitungsstrom an die Umge
bung und Konvektionsstrom auf. 
Dieser Konvektionsstrom kann im 

(Fortsetzung auf 5. 6) 

1,35 kW/m , jedoch unveränderter 
spektraler Verteilung auf die Erdat
mosphäre. Bei mittleren Bedingungen 
läßt die Erdatmosphäre ungefähr 
zwei Drittel der auftreffenden Strah
lung ungehindert durch. Das andere 
Drittel wird zum Teil an Luftmolekü
len und Partikeln gestreut und zum 
Teil von der Atmosphäre absorbiert. 
Streuung bedeutet dabei: Die Licht
quanten verändern nur ihre Richtung, 
jedoch nicht ihre Energie. Absorption 
jedoch heißt, daß die Strahlungsener
gie in thermische Energie der Luftmo
leküle umgesetzt wird . Diese senden 
dann, entsprechend ihrer Temperatur, 
wieder langwellige Stnihlung aus. Wir 
haben es also mit zwei grundsätzlich Bild 2: VerluststrOme in einem Sonnenkollektor 

4 SonnenenergieJg 1 Heft 1 Januar/Februar 197fi 



Zu dieser Zeitschrift 
Eigentlich sollte an dieser Stelle ne
ben der Erläuterung der Wirkungswei
se eines Kollektors ein aktueller und 
ausführlicher 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 (vgl. 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, 
daß alle Komponenten und Aspekte 
intensiv erforscht, erprobt und opti
miert werden. 
Nur der von Pioniergeist erfilllte 
Bastler (vgl. "Das Beispiel" S.6) kann 
es sich erlauben, mal über den Dau
men zu peilen 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 
bräu:chten, 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, 
wenn 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 d·en 
menschlichen Geist ist. 

Qualiftzierte Berichterstattung 
Im Licht dieser Philosophie steht die
se Zeitschrift. Zugegeben: 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 
"alles drinsteht" : Die interessierten 
und oft sehr dringend erbetenen An
fragen von Bauherren, Handwerkern, 
Ingenieuren und Begeisterten allein 
über die heutigen Nutzungsmöglich
keiten der Sonnenenergie lassen sich 
nicht auf ein paar Druckseiten abhan
deln. Auch meine ;11l Pressespiegel 

(vgl. S.16) wiedergegebenen Beiträge 
zur allgemeinen Übersicht in der 
"Süddeutschen Zeitung" und über 
das ~arktpotential der Solartechnik 
in '"Blick:. durch die Wirtschaft" der 
"Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 
können nur als Beispiele der Informa
tion diese neue Entwicklung doku
mentieren. 
Kurzfristig einen fachlichen und 
praxisbezogenen Überblick 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 Zahllieferbaren 
Berichtsband von ca. 370 Seiten zu
sammengefa~t (vgl. S. 9), so daß 
hiermit der erste große Wissensdurst 
zu stillen sein wird . Die "Sonnenener
gie", die vorläufig nur zweimonatlich 
erscheint, kann dann auf weitere De
tailfragen eingehen und die aktuelle 
Berichterstattung fortsetzen. 

Allgemeinverständlich 
Entsprechend dem buntgemischten 
Kreis der Interessenten und Mitglie
der wird dieses Mitteilungsblatt sich 
nicht auf den Abdruck ellenlanger 
und hochgestochener Fachaufsätze 
beschränken. Wissenschaftliche Bei
träge sollen vielmehr knapp und all
gemeinverständlich gehalten werden, 
denn "Sonnenenergie" will die wis
senschaftlich 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 ausschließlich durch Mit
gliedsbeiträge und den freien Verkauf 
finanziert wird , unabhängig. Deshalb 
winl sie sich aber nicht scheuen, auch 
überall dort, wo die vielfältigen Asrek
te der Nutzung der Sonnenenergie 
den technischen und wirtschaftlichen 
Rahmen sprengen, das Wort zu ergrei
fen . Auch das entspricht den Zielen 
der DGS. Carl Amery_ hat es auf der 
Gründungsversammlung deutlich for
muliert:"Ich habe ein gesellschaftspo
litisches Interesse an der Nutzung 
der Sonnenenergie." 

Der Inhalt 
Für den Inhalt der "Sonnenenergie" 
ist nicht der Vorstand der DGS, son
dern der Redakteu1 verantwortlich. 
Er ist nur den Zielen der DGS ver
pflichtet. Die Zeitschrift ist also kein 
Sprachrohr des Vorstandes, sondern 
-was die"DGS-Mitteilungerf'betrifft -

Sonnenenergie Jg 1 Heft 1 Januar/Februar 1976 

Axe/ Urbanek (31), Gräfel
fing bei München, ist verantwortlich
er Redakteur dieser Zeitschrift· und 
Geschäftsführer der DGS. Nach dem 
Studium Politische Wissenschaften 
war er Redakteur einer Tageszeitung, 
zuletit Leitender Redakteur einer 
Fachzeitschrift der Energiewirtschaft. 
Urbanek ist Autor eines Sachbuches 
über Verkehrs-, Energie- und Umwelt
probleme und freier Mitarbeiter von 
Tageszeitungen und Fachzeitschrif
ten. 

durchaus auch ein bißchen Kontroll
organ im Interesse der Mitglieder. 
Doch das steht nicht im Vordergrund, 
denn die "Sonnenenergie" soll keines
wegsein Vereinsblättchen sein. Die 
eigentlichen Vereinsnachrichten, also 
die "DGS-Mitteilungeif, die in der 
"Gründerzeit .. naturgemäß recht um
fangreich sind, bleiben auf den Mit
telteil beschränkt. eben dem Kom
mentar, dem Fachbeitrag und dem 
Beispiel auf den ersten Seiten werden 
vor dem so häufig erbetenen Firmen
verzeichnis ( vgL S. 19) und den Lite
raturhinweisen noch Rubriken mit 
wichtigen Informationen aus Wissen
schaft und Forschung sowie aus Hand
_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
liche Mitarbeiter gemeldet. Ich bin 
aber auch für jeden Hinweis, fUr jede 
Anregung dankbar. Und .ich vertrage 
auch einiges an Kritik. 

Axel Urbanek 
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Das Beispiel 

Paul Neumann bereitet mit Sonnenenergie Warmwasser für Schwimmbad, Fußbodenheizung und als Brauchwasser 

Sonnenhaus Grünwald 
Von Axel Urbanek, München 

Älter und praxisnäher als das "Sonnenhaus in Aachen" oder das "Sonnenhaus 
in Essen" aus dem Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Forsch
ung und Technologie sind vier Solaranlagen im Münchner Raum (vgl. S ), 
unter ihnen die von Paul Neumann in Grünwald. Der Ölhändler und Heizungs
fachmann hat im Sommer 1974 etwa 4000 DM investiert, um mit 25 qm Kol
lektorfläche Warmwasser für sein Schwimmbad, die Fußbodenheizung und 
als Brauchwasser zu bereiten. Die jährliche Heizölersparnis beziffert Neumann 
auf rund 2000 I. Bei der Kosten-Nutzen-Relation ist allerdings zu berücksich
tigen, daß die Anlage im Eigenbau und zum Teil mit Abfallmaterialien erstellt 
wurde. Als beispielhaft kann jedoch die architektonisch gelungene Integration 
der Kollektorfläche in das Dach genannt werden. 

Die ersten Versuche, Sonnenenergie 
zur Deckung des Wärmebedarfs he
ranzuziehen, hatt ~ der 46jährige Neu
mann schon vor zwölf Jahren unter
nommen. Mit Kupferleitungen brach
te er damals aus dem Misthaufen hin
ter dem Pferdestall eine Temperatur 
von 70°C zustande. Solche und ande
re Versuche mit kleinen Kollektoren 
•erfolgte er jedoch nicht weiter, weil 
das Heizöl so billig und so einfach 
einzusetzen war. Doch die Ölkrise 
gab ihm schließlich den Anstoß, die 
große Anlage zu installieren. 

Kollektor 
Die Kollektoren sind in zwei Reihen 
w je zehn Stück übereinander ange-

(Fortsetzung von 5.4) 

Fall von starker äußerer Luftbewe
gung, also Wind , sogar den größten 
Gesamtverlustanteil erbringen. In 
Bild 2 sind die Verlustströme an ei
nem Kollektor schematisch dargestellt . 
Die Glasabdeckung hat neben diesen 
verlustmindernden Effekten den 
Nachteil, daß sie die atmosphärische 
Gegenstrahlung vollständig absorbiert 
und die Sonneneinstrahlung durch 
Reflexion und Absorption schwächt 
(s. Bild 3). Wollen wir jedoch in unse
ren Breiten Sonnenenergie nutzen , 
müssen unsere Kollektoren je nach 
Temperaturbereich mit einer oder 
gar zwei Abdeckungen ausgestattet 
sein . 
Der Beitrag beschränkt sich auf eine 
qualitative Darstellung der Prozesse 
in einem Solarkollektor. Es ist in eic 
ner der näch~ten Hefte der " Sonnen
energie" vorgesehen, mit Beschrei
bung und Berechnung spezieller An
lagen die Zusammenhänge quantitativ 
zu erfassen. 

ordnet und bilden eine einheitliche 
Fläche von 25 qm, die voll in die 
Dachhaut aus kanadischen Awa
Schindeln integriert ist. Als Absorber 
dienen geschwärzte Kupferrohre , die 
auf eine ebenfalls schwarze Metall
platte geschweißt sind.Das Material 
stammt im we'sentlichen von einer 
alten Kühlanlage, so daß es in der 
Kostenrechnung nicht voll enthalten 
ist. Die Abdeckung erfolgt mit nur 
einer Glasplatte von 5 mm Stärke ; 
die Anlage wird also der Dachneigung 
von 35 ° und der vorwiegenden Nutz
ung für das Schwimmbecken im Som-
mer gerecht. Die Isolierung zum 
Hausinneren hin wurde mit Alu-Folie 
und Steinwolle vorgenommen. 

Absorberplatte 

Bild 3: Einstrahlungsströme eines Sonnen
kollektors 

Speicher 
Ein eigener Speicher für die Anlage 
ist nicht geschaffen worden , da er fiir 
den Hauptzweck, die Erwärmung des 
nur im Sommer benützten Schwimm
bades nicht notwendig war, Es wird je
doch das Wasser für den Elektro-Boiit'r, 
der etwa 150 I faßt , vorgewärmt. 

Schaltsystem 
Eine kleine Umwä lzpumpe mit Rück
schlagventil entnimmt das Wasser dem 
Rücklauf und drüc kt es in die Kollek
toren, sobald der Temperaturfühler 
dort mehr als 40°C feststellt. Vom 
Vorlauf d ieses Verteilcrs werden der 
Doppelmantel-Boiler für das Warm
wasser. das Schwimmbad über einen 
eil:!encn ärmetauscher und die Fut:.
bodenheizung bedient. Thermostaten 
sorl!.en dafür. da die einzelnen Krei s
läufe ich automatisch in Bewegung 
setzen, wenn das für sie eingestellte 
Temperarumi eau unt erschritten 
wird. Reicht die Tem peratur des Was
sers aus den Kollektoren dafür nicht 
mehr aus. dann schaltet sich die Öl
feuerung über dere n Thermostat zu. 
Das System ist im Wi nter mit handel s
üblichem Frostschutzmittel, wie es 
für das Kühl asser der K raftfahrzcuge 
Verwendung finde t, gesichert. 
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Anwendung 
Wichtigstes Ziel der Anlage war, wie 
bereits erwähnt, Heizöl bei der Er
wärmung des etwa 27 m3 fassenden 
Schwimmbades zu sparen. Dies ist 
mit der Solaranlage zu etwa 70 % 
möglich, zumal es nur im Sommer be
nutzt wird. Vorweg wird außerdem 
das Warmwasser in den Boiler für den 
Brauchwasserbezug eingespeist, bis in 
diesem eine Temperatur von etwa 
80°C erreicht ist. 

Eigener Heizkreislauf 
Im Winter fällt die Schwimmbadbe
heizung weg , in zweiter Rangfolge 
wird das erwärmte Wasser dann in 
einen eigenen Heizkreislauf einge
speist . Dieser versorgt die bereits seit 
mehreren Jahren bestehtnde zusätz
liche Fußbodenheizung in Bad , Diele 
und Küche sowie einen großen zu
sätzlichen Heizkörper im Wohnzim
mer. Durch die gesonderte Versorgung, 
die mit einer Vorlauftemperatur von 
nur etwa 40°C arbeitet, braucht die 
herkömmliche Heizanlage in der 
Übergangszeit nur selten und auch an 
klaren Wintertagen weniger als vor 
Anschluß der Solaranlage in Betrieb 
genommen zu werden. 

Kosten und Nutzen 
Die Solaranlage von Grünwald ist eine 
reine und insofern auch typische 
Bastlerarbeit , als es Neumann nicht 
um eine Optimierung und einen be
triebswirtschaftlichen Gewinn ging. 
Dies muß ganz klar festgestellt werden. 
Es hat zur Folge, daß einerseits 
Kosten , die durch Eigenleistung ge
spart wurden , nicht erfaßt wurden, 
andererseits aber aus Freude an der 

Das Beispiel 

Bild 1: Pau l Neumann demonstriert den Einbau der Kollektoren in die Dachfläche 

Das T i t e I b i ! d vermittelt einen Eindruck von der gelungenen architektonischen 
Lösung 

Bastlerei auch Experimente gemacht 
wurden, mit denen nur ermittelt wer
den sollte, "ob das Wasser mit Son
nenenergie überhaupt zu erwärmen 
ist". Doch selbst unter diesen Vor
aussetzungen ist es als erfreuliches 
Ergebnis zu sehen, daß Neumann bei 
Investitionen von etwa 4000 DM ftir 
Glas, Pumpe, Regeltechnik , Leitungen 
Isoliermaterial, Dachschalung und 
Wärmetauscher nach seinen eigenen 
Angaben immerhin jährlich rund 
2000 I Heizöl spart. Genauere Daten 
über die tatsächlich genutzte Energie
menge von den Kollektoren und vom 
Heizkessel sollen jetzt angeschlossene 
Meßgeräte bringen . 

Beurteilung 
Um einen höheren Nutzen aus dem 
Betrieb der Anlage zu ziehen- was 
bisher freilich nicht Absicht des Er
bauers war- wäre es in diesem Fall 
wohl notwendig, den Wirkungsgrad 
der einfach nach Gutdünken zusam
mengebauten Kollektoren zu über
prüfen und ggf. zu heben, wenn der 
tatsächliche Stand der heutigen Tech
nik erreicht werden soll. 

Interessant an den überlegungen Neu
manns ist , daß er sich für den Betrieb 
der Solaranlage genau die Bereiche 
herausgesucht ha t , die es gestatten, 
auch bei einer n iederen Vorlauftem
peratur in der Übergangszeit und im 
Sommer weitgehend auf den dann 
nur mit geringem Wirkungsgrad arbei
tenden Heizkesselbetrieb zu verzich
ten . Denn wie häufig kommt es im 
Frühjahr oder Herbst vor, daß man 
auch an sonnigen Tagen die Ölhei
zung laufen läßt weil man in einigen 
Räumen des Hauses doch fröstelt. 
Sind Bad , Diele, Küche und Wohn
raum jedoch dUICh die Solaranlage 
temperiert dann .kann man ohne 
Komfortverlust darauf verzichten. 
Und schließlich. ist beim " Sonnen
haus Griinwald' von besonderem 
Wert, daß es zeigt, wie unauffällig 
und harmonisch sich die Kollektoren 
auch in die Dachfläche eines ober
bayetiseben Landhauses integrieren 
lassen. 
EiD _<fanko, den etwa 40 m langen 
Weg von den Kollektoren zur Hei
zung und ebenso lang zurück zum 
Bad, der freilich an der Konzeption 
des Hauses liegt , will eumann da
durch beheben, daß er die Warmwas
serbereitung in einer eigenen Korn
paktanlage über dem Bad mit 10 qm 
Fläche und einem 600-1-Speicher ftir 
die Vorwärmung durchführt . 
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DGS - Mitteilungen 

Erste 
Mitgliederversammlung 

Wann ist die nächste Mitgliederver
sammlung? Wann besteht die Mög
lichkeit, Mitglieder kennenzulemen, 
die diese oder jene Erfahrungen ver
mitteln können? Wer befaßt sich ei
gentlich mit Photovoltaismus? Wer 
hat Interesse, einen Arbeitskreis 
"Windenergie" zu gründen? Solche 
und ähnliche Fragen nach Kontakten 
innerhalb der DGS bekomme ich 
fast täglich zu hören. Aber ich kann 
sie auch nur an den Vorstand weiter
geben, denn schließlich gehört die 
Förderung des Erfahrungsaustausches 
zwischen allen an der Entwicklung 
und Nutzung der Sonnenenergie In
teressierten zu den ersten und wich
tigsten Zielen der DGS. 
Eigentlich sollte die erste ordentliche 
Mitgliederversammlung nach § 8 der 
Satzung "möglichst vor Beginn des 
Geschäftsjahres" stattfinden. Und in 
§ I 0 heißt es mit gutem Grund : "Das 
erste Geschäftsjahr 1975 ist demnach 
verkürzt." Durch diesen bei Vereins
gründungen üblichen Passus soll den 
Mitgliedern Gelegenheit gegeben wer
den , irgendwelche nicht vorhersehba
ren Unzulänglichkeiten der Satzung, 
der Geschäftsordnung, der personel
len Besetzung usw. so rasch wie mög
lich vorzubringen und zu bere inigen. 
Auch auf der Gründungsversammlung 
der DGS war der WuJ&Ch nach einer 
raschen Einladung zur ersten Mitglie
derversammlung zu Proto~wU gencm
men worden. Man war sich zwai da
riiber einig, daß es dem Vorstand vor 
Beginn des Geschäftsjahres 19 6 
so nur zw.ei Monate nach der Grün
dung, nicht möglich sein werde die 
noch offenen Fragen zu klären -
insbesondere die Eintragung ins er
einsregister zu erreichen - und die 
erste Hauptversammlung vorzuberei
ten, konnte jedoch die Zusicherung 
daß dies zum Jahresanfang 1976 ge
schehen werde , mit nach Hause neh
men. 
Nun, der Registereintrag ist am 13. 
Januar bestätigt worden . Und die or· 
dentliche Mitgliederversammlung 
sollte tatsächlich gleich zusammen 
mit der ersten Tagung über die Bühne 
gehen. Es stellte sich aber heraus, daß 
es aus verschü:idenen bedeutsamen 
9ründen vorteilhaft ist, die Tagung 
m der auf das Einzugsgebiet der 
Bundesrepublik bezogen zentraleren 
St_adt Göttingen abzuhalten , die Mit
gltederversammlung - zumindest die
se erste -jedoch nach München ein
zuberufen, weil in diesem Raum ein 
großer Teil der derzeitigen Mitglieder 
ansäßig ist. Die Mitgliederversamm
lung sollte deshalb vorgezogen wer
den ; aber auch dazu kam es nicht 
mehr. Es ist also nur zu hoffen, daß 
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nach der großen Anstrengung, die die 
Organisation der Tagung zweifellos 
mit sich bringt, diezu r weiteren Ent
faltung der DGS dringend notwendi
gen Entscheidungen bald vorbereitet 
und .l:len Mitgliedern nahegebracht 
werden . 

Wahl des Beirats 
Der auf der Gründungsversammlung 
vertagte Punkt einen anderen Modus 
für die Berufung des Beirats zu finden, 
wird in jedem Fall auf der Tagesord
nung stehen. Dabei geht es um die 
Fra :Je, ob Abs. ( I) der Satzung 
dahingehend geändert werden soll, 
daß die Mitglieder des :3eirats nicht 
einfach und ausschließlich vom Vor
stand zu berufen sind, sondern dabei 
auch die Mitgliederversammlung eini
ges mitzureden haben soll. 
So ist vorgeschlagen worden, zumin
dest einen Teil der Beiratsmitglieder 
zu wählen, oder aber dem Vorstand 
nur ein o hlagsrecht für die Wahl 
einzuräumen. Bei der bisherigen Fas
sung geh man da on aus daß der 
Vorsland schon issen werde, von 
wem er -eh beraten - und vielleicht 
auch ein enig auf die Finger schau-
en - olle. Da der Beirat nach 

- A ( _ u __ 'Beschlüße der Mit-
~ ·ed~ersammlung vorzubereiten 
und ihre Dur hführu ng zu überwach
en so ·e 'über Beschwerden zu 

en" hat, also auch ein Kon
des orstandes darstellt , 
hon ganz gut, wenn der 
· h seine " Aufpasser" eben 

ussucht. 
Z diesem und narürlich auch zu an

eren Punkten der Satzung können 
·e - "eder Änderungswünsche 

1'"0 bläge einbringen. Eine 
- rfiir kann erst genannt wer
e de Termin der Hauptver

.><Uuuuu.u,s feSlgelegt ist. 
Überlegungen wäre es beispiels

weise ·ert, ob es zweckmäßig war, 
den o and der bundesweit agieren
den DGS ni ht anders aufzubauen 
als dies bei einem ört lichen Schützen
verein oder Kegelclub der Fall ist, 
einzelne _ "tglieder also mit den Äm
·tern des Schriftfiibiers oder Schatz
meisters zu beehren. Ein auf überre
gionaler, ja nationaler Ebene wirken
der Verein, dessen Vorstandsmitglie
der ja aus verschiedenen Gebieten 
kommen sollen , wird wohl dazu über
gehen müssen, die nachgeordneten 
Funktionen zu delegieren . 

Geschäftsordnung gesucht 
Zur Abwicklung dieser und anderer 
laufender Aufgaben (Führen der Mit
gliederliste, Registrieren von Anfra-

gen usw.) , die ich gegenwärtig ehren
amtlich und von meiner Wohnung 

als improvisierter "Geschäftsstelle" 
aus bewältige, ist es dringend erforder
lich, daß der Vorstand alsbald eine 
Geschäftsordnung entwirft und diese 
- wie in § 11 der Satzung auch fest
gelegt - der ersten Mitgliederversam
mlung zur Beschlußfassung vorlegt. 
Es mag in der Gründungsphase ange
hen, daß wichtige Beschlüsse und de
ren Ausführung manchmal nur so 
zwischen Tür und Angel oder per Te
lefon besprochen und gefaßt werden ; 
ein Dauerzustand kann das für eine 
Gesellschaft vom Zuschnitt und von 
der Bedeutung der DGS nicht sein. 
Das hat nichts mit Vereinsmeierei zu 
tun , sondern das gehört mit zur ersten 
Verantwortung, die der Vorstand ge
genüber den Mitgliedern hat. 

Arbeitskreise 
Im Zusammenhang mit der Geschäft&
ordnung der DGS ist auch zu klären 
nach welchem Modus die Arbeits- ' 
kreise gegründet und mit welchen 
Statuten und Aufgaben sie ausgestat-
tet werden sollen (vgl. S. ). Auch 
hierzu werden sicher aus den Reihen 
der Mitglieder viele brauchbare Anre
gungen kommen. Es ist nur demokra · 
tisch, wenn die Mitglieder bereits an 
der Entwicklung derartiger Konzep
tionen teilhaben können und, nicht 
erst zur Beschlußfassung in der Voll
versammlunf; mit einem fertigen Ent
wurf konfrontiert werden. 

Regionale Gliederung 
Einige Interessierte (z .B. aus Tübing
en) regen an, die DGS auch regional 
zu gliedern, da es auf der einen Seite 
vielen Mitgliedern nicht möglich sein 
werde, die Zeit und die Kosten einer 
langen Anfahrt zu Gesamtveranstal
tungen aufzubringen, während die 
nationale - man kann unter Berück
sichtigung der ausländischen Mitglie
der schon fast sagen internationale -
Gesellschaft überfordert wäre, wollte 
sie von der Geschäftsstelle aus überall 
im Lande Kontaktabende, Vortrags
veranstaltungen, örtliche Arbeits
gruppen usw. organisieren. 
Die Mitglieder sind deshalb hiermit 
aufgerufen, zu diesen und anderen an
stehenden Fragen ihre Meinung zu 
äußern, Lösungsvorschläge zu unter 
breiten und auf anderenortsbestehen
de Regelungen aufmerksam zu mach
en, denn: ein Verein kann zwar 
wissenschaftlich o r i e n t i e r t 
sein; o r g a n i sie r t werden muß 
er jeodoch praktisch! 

Axel Urbanek 
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DGS - Mitteilungen 

Heizen mit Sonne 
Erste deutsche Sonnenenergietagung am 23. /24. Februar von der 
DGS veranstaltet 
Die erste Tagung der DGS, die am 23. und 24. Februar 1976 in der Stadthalle 
zu Göttingen unter dem Motto "Heizen mit Sonne" stattfindet, ist gleichzei
tig die erste deutsche Tagung zum Thema Sonnenenergie überhaupt. Die Re
ferate befassen sich mit allen wesentlichen Aspekten der Nutzung der Sonnen· 
energie zur Warmwassergewinnung und zur Beheizung von Gebäuden, 
Schwimmbädern und Gewächshäusern. Es werden die Elemente Kollektor, 
Speicher, Systemschaltung sowie die Architektur und typische Anwendungs
beispiele und Optimierungsfragen erörtert. Die Tagung soll Fachleuten und 
Laien mit den Grenzen der Solarenergienutzung in der Haustechnik vertraut 
machen. Sie ist mit einer Ausstellung von bereits lieferbaren Solaranlagen 
und der Herausgabe der Referate in einer 370 Seiten starken Broschüre von 
höchster Aktualität verbunden. Das Programm ist also auch in etwa das In
haltsverzeichnis dieses Tagungsberichts: 

23. 2. 76 
(Montag) 

08 :00 Einschreibung der Teilnehmer , Ausgabe der Tagungsberichte 
09 :00 Eröffnung und Begrüßung 

Dr . P. Gräff , 1. Vorsitzender der DGS : 
"Wesen und Ziele der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FOR SONNENE~ERGIE " 

09 :30 Professor Dr . E. Justi, T.U. Braunschweig 
"Stand und Auss i chten der Sonnenenergie 

11 :00 Grußworte von Vertretern der Bundesregierung, der niedersächs i schen 
Landesreg ierung und der St ad t Göttingen 

14:00 Baus tei ne zu r Sonnenenerg i enutzung, 5 Vorträge und Diskuss i on 
Grundsätz li ches (U. Schäfer, Zürich, Arch i tekt) 
Kollektor (Dr . log . A. Ka lt, DFVLR- Köln ) 
Selektive Beschichtung (Dr. Inq . R. Köhne, DFVLR-Stuttgart ) 
Speicherung (H. Frees; WINSON, Eckernförde) 
Systemschaltung (Prof . J . Kri nninger, München) 
Diskussion aller Vorträge 

16 :30 Handwerker diskutieren Sonnenenergie : Podiumsgespräch mit vi elen 
Bildern von ausgeführten An lagen zur Sonnenenergienutzung 

24. 2. 76 
(Dienstag) 
OB:30 Professor Dr . E. Panzhauser und Dr. K.· Fantl, Wi en 

"Die bautechn i sehe Gestaltung von Sonnenhäusern, darges te 11 t am Beis pie 1 
des Osterrei chischen Sgnnenhaus es (OSH)" 

09 :15 Raymond Ayoub, Architekt, München 

10 :30 

11 : 15 

14 :00 

16:30 

17 : 15 

18:00 

"Möglichkeiten zur natürl ichen Klima t isi erung von Gebäuden " 

Professor Vagn Korsgaa rd, DTH Lyng by, Dänema rk 
"Das 'Null-Energ ie- Haus' der DTH in Lyngby 
Profe~s or Dr . Pierre For nal l az, ETH Zürich 
Präsident der Schwe izer i schen Vereini gu ng für Sonnenenergie 
"Ei n Jahr Schwe i zer i sche Vereinigung für Sonnenenergie: Fort~c hri tte, 
Erfol ge und Aussi cht en der Sonnenenergienutzung i n der Schwe1z 

Verschi edene Systeme zum Heizen mit Sonne , 4 Vorträge je 30 Minuten über: 
Ko l lek t or-Speicher -Optimi erung (Dr . K. Schrei t müller, DFVLR-Stuttgart ) 
Bürogebä ude, Schu l en, Geschäftshäuser (H. Daniels, HL-TP.chnik,München ) 
Schwi mmbadbeheizung (H. Kleinwächter, Lörrach) 
Gewächshaus beheizung (Prof . Dr . v. Zabelti t z, T.U. Hannover) 

Dr. H. Hörster, Ph ilips Forschungslaboratorium, Aachen 
"Das Sonnenhaus der Firma Phi l ips in Aachen al s Bei spi el für die 
Ge! taltung und Aus l egung zukünftiger Wohnbauten" 
Dr . U. Bossel, DFVLR- Göttingen 
"Die Nutzung der Sonneneoerg i e na ch Versiegen der fass i 1 en und 
mi neralischen Energiequellen" 
Schlußworte, Ende der Tagung 

Änderungen verbehalten 
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Dr . U lf B o sse/ (39/ Göttingen, 
ist Vorstandsmitglied der DGS 
(Schrzf tführer) und Leiter der ersten 
Tagung der DGS "Heizen mit Sonne ': 
Der Diplom-Ingenieur befaßt sich, 
nach achtjähriger Forschungstätigkeit 
in den USA, seit 19 70 in der Deutschen. 
For1chungs· und Versuchsanstalt für 
Luft· und Raumfahrt (DFVLR), Göt· 
tingen, mit Energienutzung in der 
Haustechnik so wie mit der Forsch· 
ungsplanung für das Energieprogramm 
der DFVLR. 

Die Id ee und den Mut, so rasch nach 
der Konstituierung der DGS eine um
fassende und praxisbezogene Be
standsaufnahme der Sonnenenergie
nlJtzung in der Haustechnik durchzu
führen, brachte Dr. Ulf Bossel schon 
zur Gründungsversammlung im Okto
ber 1975 mit. Er hat dann auch so· 
gleich mit Feuereifer die Vorberei
tungdieseT Groß ernnstaltung über· 
nommen- ein wegen des noch sehr 
geringen personellen, organisatorisch
en '.llld finanziellen Rückhalts des 
jungen Vereins gewagtes und schwie
riges Unternehmen. Dank seines Ge
schickes zu improvisieren und seiner 
guten Verbindu ngen zu den Fach leu·· 
ten in der Bundesrepublik und den 
Nachbarländern ist es ihm dennoch 
gelungen, eine Tagung von intern_a
tionalem Format aufzuziehen, Wie 
die Anmeldungen aus den einschlä
gigen Branchen des In- und Auslandes 
bestätigen. 
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Vorgeschichte der DGS 
Es wird immer wieder die .Frage ge
stellt, wie es eigentlich dazu kam, 
daß sich Leute aus sehr unterschied
lichen Berufskreisen trafen, um sich 
für die Verwirklichung einer Idee, 
für die Nutzung der Sonnenenergie, 
einzusetzen. Deshalb und auch um 
einer gewissen Chronistenpflicht ge
nüge zu tun, zeige ich hier in groben 
Zügen die Stationen bis zur Gründung 
der DGS auf. 
Das Ölembargo der arabischen Länder 
im Herbst 1973 und die in seiner 
Folge durchgesetzte Vervielfachung 
des Ölpreises hat der Vorstellung, 
die unerschöpfliche Energiequelle 
Sonne auch in unseren Breitengraden 
wirtschaftlich nutzen zu können, 
starken Auftrieb gegeben. Von die
ser zunächst noch rein gefühlsmäßi
gen Strömung hat damals allerdings 
kein Hauch die massiven Betonwän
de im neuen Gebäude des Bundesmi
nisteriums für Forschung und Tech
nologie durchziehen und bis zum 
Geist des Ministers vordringen kön
nen. Noch im März 1974 erhielt ich 
nämlich im BMFT auf meine diesbe
zügliche Frage die kategorische Aus
kunft : "Der Herr Minister hält nichts 
von der Sonnenenergie!" 
Nun, der Herr Minister ist inzwischen 
ein anderer und Dr. Hans Matthöfer 
hält sehr wohl etwas von der Nutzung 
der Sonnenenergie. Seine im Januar 
197 5 vorgestellten ersten Forschungs
projekte - das Energiehaus in Aachen 
und die Wiehier Mehrzweckhalle im 
Oberbergischen Kreis - sind freilich 
mittel- oder gar langfristig ausgelegt. 

Skepsis der Energiewirtschaft 
Die "Fachwelt", die eine Nutzung 
der "exotischen" Energiequelle Son
ne in Deutschland bisher- aus welch
en Gründen auch immer - als völlig 
uninteressant dargestellt hatte, konn
te natürlich nicht gleich um 180 
Grad umschwenken und verkündete 
deshalb nun mit ebenso erstaunlich
er Einhelligkeit: Sonnenenergie ja -
aber nicht vor 1985. Dieses Zuge
ständnis war schon deshalb unver
meidlich, weil Leute, die sich um 
Forschungsaufträge für die Solarnut
zung bewarben, schlecht weiterhin 
die Meinung verbreiten konnten, die 
Sllche habe keine Aussicht auf Erfolg. 
Auch Minister Matthöfer drückte 
sich damals noch sehr vorsichtig aus. 
Er meinte, man müsse diese Techno
logie zusammen mit der Industrie 
"auf kleiner Flamme kochen" und 
auf den "großen Durchbruch" war
ten, um dann erst voll "einsteigen" 
zu können. 

10 

Abgesehen von dem zweifellos zu er
wartenden langfristigen Wert dieser 
Forschungsvorhaben für die Fortent
wicklung der Solartechnik unter be
sonderer Berücksichtigung der hier
für nicht gerade optimalen mitteleu
ropäischen Klirnabedingungen, war 
schon die Vermutung des Ministers, 
daß diese Technik sinnvoll sein könn
te, und die Vergabe der Forschungs
aufträge eb Stimulans für all die 
"Außenseiter", die sich in Wissen
schaft oder Praxis seit Jahren mit den 
Mög.lichkeiten der Sonnenenergienut
zung beschäftigt hatten oder nach 
dem Ölembargo energie-und selbstbe
wußt die Ärmel hochkekrempelt hat
ten , um in der Hobby-Werkstatt et
was zu konstruieren, was ein wenig 
Energie-Autarkie unter dem Diktat 
der gedrosselten Ölhähne und verviel
fachten Ölpreise versprach. 

Die Münchner Pioniere 
"Man muß nicht immer gleich das 
Letzte aus einem einfachen physika
lischen Prinzip herausholen, um es 
sinnvoll anwenden zu können .", war 
die Devise des im doppelten Sinn des 
Wortes "praktischen" Arztes Dr. An
dreas Herf, als der "blutige Laie" auf 
dem Handwerksgebiet im Februar 
197 4 in Dachau seine in wenigen 
Wochen zusammengebastelten Kollek
toren in Betrieb nahm und das von 
der Sonne erwärmte Wasser direkt in 
seinen Heizkreislauf einspeiste. 
Dr. Herf, von dessen erfolgreicher 
Bastelei nur die Nachbarn und einige 
Patienten Kenntnis genommen hat-

~.:. :_:'-1 
Tel 10891 64 12 900 
B11c CC..ci"t•ng• 1~1 3209-2601 

Josef Andre, Mur,.., 
Tel. 1088411 5422 
Biio: 10884119315 

ten, bevor ich seine einfache Anlage 
in einigen Fachztitschriften beschrieb, 
gehört mit Josef Andre aus Murnau 
und Paul Neumann aus Grünwald, die 
bereits architektonische Lösungen 
für die Integration der Kollektoren 
in die Dachflächen gefunden hatten, 
(vgl. S.6) heute längst zu den Pionie
ren der Solarnutzung aus dem Münch
ner Raum , die als Standardbeispiele 
für die praktische Anwendung regel
mäßig in der Literatur genannt wer
den. Unbekannt war damals noch , 
daß J ohann Oberherger in München
Allach seit 1966 nur mit schwarzen 
PVC-Schläuchen im Sommer Warm
wasser für Schwimmbad und Haus~ 
halt gewann. 

Suche nach Gleichgesinnten 
Inzwischen, im Frühjahr 1975, hatte 
ich auf Tagungen und Pressekonferen
zen zahlreiche Adressen von Leuten, 
die offensichtlich an einer Umsetzung 
der Sonnenenergienutzung in die 
Praxis interessiert waren, gesammelt 
und war am Schluß des Buches "He
liotechnik" (vgl. Literaturhinweise 
S.13 ) auf die Anmerkung gestoßen, 
daß der Verlag bereit sei, Kontakt 
mit allen an der Solarenergie Interes
sierten aufzunehmen. 
Verleger Udo Pfriemerund sein Lek
tor Ingo Waldau hatten 1974 übrigens 
vergeblich in Universitätsinstituten 
und Energiewirtschaftskreisen nach 
einem Autor für dieses Buch gesucht
eine groteske Situation, wenn man be
denkt, daß die Verlage sich in der Re-

·~-.- ~~~::.L.~ 
Tel. 10891 14 59 37 

! / J f Ä-~ct'~~-
lngo Waldau , München 7o 

~~~~\,\ t\,~ .. L 

Paul Neumann. Grünwald 
Tel. 10891 64 11 510 

D ie Einladenden zur Gründungsversammlung (es fehlten auf dem Rundschreiben die Un
terschriften von Dr. Bossel und Pfriemer) 
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gel der zu allen möglichen Themen 
eingesandten Manuskripte kaum er
wehren können! Nun, beide hattenje
denfalls auch schon an die Gründung 
einer individuellen Vereinigung ge
dacht und waren sofort zu einer Zu
sammenarbeit bereit. 

Arbeitsgemeinschaft zur Grün
dung 
Nach einigen Verzögerungen durch 
die Urlaubszeit lud ich sie und den 
Physiker Dr. Pitter Gräff, den ich 
aus einem anderen Zusammenhang 
(Abwärmenutzung!) als engagierten 
Energieexperten kennengelernt hatte , 
am 8. September I 97 5 in meine Woh
nung in Gräfelfing ein . Ich hatte dazu 
einige Gesichtspunkte über Ziel, Form 
und Programm des Vereins vorberei
tet, wobei die Schweizerische Verei
nigung für Sonnenenergie (SSES) und 
ihr noch 1974 veröffentlichter "Na
tionaler Heizöl-Sparplan" (mit Hilfe 
von Sonnenkollektoren für die Warm
wasserbereitung) mein großes Vorbild 
war. 
Mein Namensvorschlag "Deutsche Ge
sellschaft für Sonnenenergie e.V. 
(DGS)" stieß allerdings zunächst auf 
Skepsis; man sollte doch lieber ganz 
klein mit einer Münchner Stammtisch
runde anfangen und hier die Proble
me besprechen. Waldau hatte wegen 
der Abkürzung DGS Bedenken, daß 
wir mit der DSG (Deutsche Speise
und Schlafwagen-Gesellschaft) ver
wechselt werden könnten. Wir be
schlossen dann, als Arbeitsgemein
schaft zur Gründung der "D-G-S" un
ter Hinzuziehung weiterer Leute eine 
Satzung zu entwerfen und die Grün
dungsversammlung vorzubereiten. 

Letzte V Qrbereitungen 
Als wir uns am 6. Oktober nochmals 
trafen , waren die Praktiker Andre 
und Neumann schon mit von der Par
tie, ferner Dr. Heinz Stanek aus Starn
berg, Heinz Georg Wolf aus München 
und Wolfram Ziegler aus Grünwald. 
Dr. Ulf Bosse! aus Göttingen, der unab· 
hängig von dieser Gruppe ebenfalls 
im Frühjahr 197 5 bereits Mitglieder 
ftlr die International Solar Energy So
ciety (ISES) ge~orben und auf deren 
Kongreß im Juli 1975 in Los Angeles 
die Gründung einer deutschen Sektion 
vorgeschlagen hatte, konnte ebenfalls 
für eine Mitarbeit gewonnen werden 
und traf noch am Vorabend der Grün
dungsversammlung in München ein, 
um bei den letzten Vorbereitungen 
mithelfen zu können. An diesem 
Abend des 16. Oktober hatten fast 
alle ein bißchen Angst, daß entweder 
zu viele der allein etwa hundert von 
mir eingeladenen "potentiellen Mit
glieder" kommen würden und mit un
zähligen Anträgen die Versammlung 
platzen lassen könnten oder aber, daß 
die von mir in letzter Minute noch ver 
ständigten Presseleute einen leeren 
Saal vorfinden würden. 

DGS - Mitteilungen 

Die Gründung 
Genau 52 Leute waren der persönli
chen Einladung zur Gründungsver
sammlung der DGS am Freitag, 17. 
Oktober 1975, in die Fischerstube 
des Münchner Hofbräuhauses gefolgt 
oder hatten durch Funk und Presse 
von dem Termin Kenntnis bekommen 
Dr. Ulf Bosse!, Göttingen, leitete die 
Versammlung und erläuterte Wesen, 
Ziele und Programm der Gesellschaft. 
Er betonte, daß die Solartechnik 
auch für mitteleuropäische Verhält
nisse bereits so weit entwickelt sei, 
daß mit ihr die zeitgleiche oder zu
sätzliche Beheizung von Wohnungen 
und Schwimmbädern sowie das Er
wärmen von Brauchwasser wirtschaft
lich betrieben werden könne. Einer 
Markteinführung von handwerklich 
hergestellten Anlagen stünde also 
nichts mehr im Wege. Dr. Bosse! ver
wies dabei auf die im Raum München 
und bei,Stuttgart betriebenen Solar
anlagen, die ohne öffentliche Unter
stützung geschaffen worden seien. 

Die Ziele der DGS 
Hauptziel der DGS sollte, so führte 
der Referent weiter aus, die Verbes
serung des Dialoges zwischen allen 
Interessierten an der Verbreitung und 
Nutzung der Solartechnik sein . Dieses 
Ziel solle durch die Herausgabe von 
Mitteilungsblättern und speziellen In
formationen, durch Tagungen und 
durch das Fördern des direkten Kon
taktes unter den Mitgliedern, aber 
auch durch eine sachliche Aufklärung 
der Bevölkerung erreicht werden. Es 
sei auch vorgesehen, ein Verzeichnis 
aller auf dem Gebiet der Solartechnik 
tätigen Firmen, Beratungsstellen, In
stitute, Handelsorganisationen und 
Handwerksbetriebe zu schaffen. Fer
ner solle den gesetzlichen Körperschaf
ten bei der Abfassung von Verord
nungen , Richtlinien und Normen Hil
fe und Rat angeboten werden. Die 
DGS plane auch den Aufbau einer 
zentralen Dokumentation und eines 
Beratungsdienstes zur Information 
über die klimatischen und meteorolo
gischen Bedingungen zur Auslegung 
von Solaranlagen in den einzelnen Ge
bieten der Bundesrepublik. 

Geplante Arbeitskreise 
Schließlich strebe die DGS eine um
fassende Betreuung des gesamten Pro

. blemkreises "Solartechnologie" an . 
Hierfür könnten z.B. Arbeitskreise 
für folgende Gebiete gebildet werden: 
• Wärmegewinnung für Heizung, 

Wärmwasserbereitung und Klimati
sierung 

• Erzeugung von Prozeßwärme mit
tels fokussierender Kollektoren 

• Stromerzeugung ·in photoelektrisch
en Wandlern 

• Methangewinnung durch biotechni
sche Prozesse 

• Wasserspaltung mittels photoche
mischer Vorgänge. 

Schwerpunkt in der Haustechnik 
Wegen der Dringlichkeit , so rasch 
und so viel wie möglich von dem teu
ren Heizöl einzusparen, werde der 
Schwerpunkt der Arbeit zunächst bei 
der solaren Haustechnik liegen, er
klärte Dr. Pitter Gräff, Starnberg. 
Das Nahziel der DGS heiße deshalb : 
Förderung der dezentralen Nutzung 
der Solarenergie für die Heizung und 
Brauchwassererwärmung. Die DGS 
wolle aber auch verhindern, daß " ir
gendwelche Scharlatane die Leute 
mit falschen Versprechungen zu kost
spieligen Investitionen überreden" 
Die Diskussion um die Satzung litt 
ein wenig darunter, daß es erst am 
.Vorabend möglich war, die beiden 
Entwürfe von Dr. Bosse! und mir zu 
kombinieren, so daß in der Eile eini
~.e Lücken entstanden waren . Einige 
Anderungsanträge, insbesondere der 
von J oachirn Bahr-Vo!lrath aus Bel-. 
gien, daß der Beirat überwiegend von 
der Mitgliederversammlung gewählt 
werden sollte, wurden deshalb zur 
ausfUhrliehen Behand lu ng in der er
sten ordentlichen Jahresversammlung 
(vgl. AnkündigungS. S ) ZUrückge
stellt. 
Einig war man sich jedoch darüber, 
daß die DGS eine ideelle Vereinigung 
sein und auch die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit anstreben sollte . 
Der Satzungsentwurf wurde mit 40 
Stimmen, bei zwei Enthaltungen und 
zwei Gegenstimmen, angenommen. 
30 der Anwesenden stellten nun den 
Antrag auf Mitgliedschaft und wähl
ten den ersten Vorstand. 

Der Gründungsvorstand 
Aus der Wahl ging der Physiker beim 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
in Garching, Dr. Pitter Gräff, ohne 
Gegenkandidat mit 27 Stimmen als 
Vorsitzender hervor. Stellvertreter 
wurde Dipl.-Ing. olfram Ziegler, 
Grü.nwald. Dem orstand gehören 
ferner an : Dr. Ulf Bosse! als Schrift
führer, alter Zink, ürtingen, als 
zweiter Schriftführer und Dr. Heinz 
Stanek, Starnberg, als Schatzmeister . 
Der Jahresbeitrag für ordentliche Mit
glieder wurde auf 30 DM f .. stgesetzt, 
wobei Schüler und Studenten den 
halben Betrag bezahlen. Die außeror
dentlichen Mitglieder sollten die DGS 
dagegen mit einem freiwilligen För
derbetrag unterstützen. -Hoffen wir, 
daß es lange dabei bleiben kann, da
mit die DGS auch wirklich jedem In
teressenten offen steht. 

Sonnenenergie Jg 1 Heft 1 Januar/Februar 1976 11 



DGS - Mitteilungen 

Ein Blitzstart 
Nach geglückter Gründung der DGS 
gab es keine Atempause. Vom frisch 
gebackenen Vorstand war zunächst 
noch nicht zu hören, wie es denn 
weitergehen, bzw. jetzt erst richtig 
anfangen sollte, insbesondere, ob 
man nun in aller Stille mal diesen 
und mal jenen auf die Gesellschaft 
aufmerksam machen oder ihre Ex
istenz "an die große Glocke" hängen 
sollte. 
Nun, in diesem Fall wartete ich nicht 
ab, sondern setzte noch am seihen 
Abend alle Hebel in Bewegung, um -
getreu meinem J ournalistenhand
werk- die Gründung der DGS sofort 
zu verbreiten . Noch während der 
Versammlung hatte ich Gelegenheit, 
in einer aktuellen Live-Sendung des 
Süddeutschen Rundfunks Stutgart 
die Ziele der DGS bekanntzugeben, 
am Montag, 20. Oktober, kamen 
die ersten Meldungen in den Tages
zeitungen, die Fachpresse folgte ent
sprechend ihrer Erscheinungsweise. 
Heinz Georg Wolf, engagierter Mit
initiator der DGS und Kollege, gab 
dem Vorstand in einem F ernsehfilrn 
über den derzeitigen Stand der Son
nenenergienutzung, der in der ZDF
Sendereihe " Tatsachen" ain 16. No
vember 197 S ausgestrahlt wurde. 
erstmals Gelegenheit, die Gesellschaft 
auch auf dem Bildschirm vorzustellen. 

Jeder Tag ist kostbar 
Hinter'dieser raschen und , so hoffe 
ich, möglichst lückenlosen Öffent
lichkeitsarbeit steht die feste Über
zeugung, daß jeder Tag, an dem 
Millionen von Litern Heizöl durch 
die Feuerungsanlagen gejagt werden, 
kostbar ist, daß jeder Neubau oder 
Umbau, der jetzt begonnen wird, 
schon die Chance haben sollte, die 
umweltfreundliche Solartechnik we
nigstens entsprechend dem Baufort
schritt zu berücksichtigen oder noch 
einzuplanen. 
Diese "Flucht nach vorn" brachte 
den Vorstand freilich mächtig unter 
Zugzwang. Der Vorsitzende hatte zu 
tun, die eben doch nur von Laien 
entworfene Satzung beim Notar (was 
in Bayern vorgeschrieben ist' und 
beim Registergericht so einzureichen, 
daß man mit einer Genehmigung 
auch rechnen konnte. Erst dann soll
te die Gründungssatzung vervielfältigt 
und an die Gründungsmitglieder so
wie an weitere Interessierte ver
schickt werden. 
Doch bei mir stand nachder Gründ
ung das Telefon nicht mehr still und 
auch bei Dr. Gräff und Dr. Bosse! 
häuften sich die Anfragen. Unser Ver-

such, alle Briefe mit einem persönli
chen Schreiben zu beantworten und 
bereits einzelne Fragen zu klären, 
war in der immer knapper werdenden 
Freizeit nicht mehr zu bewältigen. 
Nach zwei Wochen kamen die ersten 
Reklamationen, zum Teil von Leu
ten, die gerade ihren Rohbau fertig
stellten und nachhakten, wo denn 
die eiligst angeforderten Planungsun
terlagen flir Solaranlagen blt~iben 
würden. 

Mehr als tausend Anfragen 
Es blieb uns alles nichts anderes üb
rig, als diese vorläufige Satzung (die 
inzwischen am 13. Januar 1976 ge
nehmigt wurde und die Nummer 
8719 erhalten hat) zusammen mit 
Briefkopf, Anschreiben und Beitritts· 
erklärung drucken zu lassen und hi
nauszusenden. 
Um eine zentrale Anlaufstelle zu 
schaffen und sämtliche Mitgliedsun
terlagen an einem Ort zu haben, er
klärte ich mich bereit, vorübergehend 
die Geschäftsstelle in meiner Woh
nung einzurichten, zumal ein Groß.. 
teil der Anfragen über die Pressever
öffentlichungen ohnehin direkt bei 
mir landeten. Nur so war es über
haupt möglich, den Ansturm von 
mehr als tausend Interessierten inner
halb von drei Monaten ehrenamtlich 
in angemessener Zeit zu bewältigen. 
Mit den im Vertrauen auf die Vor
standschart schon bei der Gründungs
versammlung bar einbezahlten 660 
DM Mitgliedsbeiträgen wäre es nicht 
möglich gewesen, ein eigenes Büro 
zu mieten, geschweige denn, eine be
zahlte Kraft zu engagieren. 
Zum Jahresanfang hat Dr. Bosse! die 
ersten rund 200 Mitglieder in die 
EDV-Anlage eingespeist, so daß sich 
das ständige Adressenklopfen an der 
Schreibmaschine allmählich begren
zen lassen wird. Inzwischen hat sich, 
nicht zuletzt im Zusammenhang mit 
der ersten deutschen Sonnenenergie
tagung, die die DGS am 23./24. Feb
ruar 1976 in Göttingen veranstaltet 
(vgl. S. 9 ), etwa verdoppelt, und 
täglich treffen neue Beitrittsanträge, 
darunter zahlreiche von interessier
ten Handwerksbetrieben, ein. 

Vorbereiten der Tagung 
Diese Tagung, die auch internationa
len Rang hat , wie die Anmeldungen 
vom gesamten Kontinent und sogar 
aus Übersee beweisen, fordert allen 
Mitarbeitern dieser jungen und noch 
auf schmaler Mitgliederbasis wirken
den Gesellschaft das Äußerste an per· 
sönlichem und finanziellem Einsatz 
ab. Dr. Bosse!, der schon bei der 

Gründungsversammlung feste Vorstel
lungen von einer raschen Verwirklich
ung dieser Veranstaltung hatte, dann 
auch sofort die Initiative ergriff und 
sich bereit erklärte, alle notwendigen 
Vorbereitungen zu treffen, ist es zu 
verdanken, daß trotzvi,elerProvisorien 
und Risiken schon ftir diese erste Ta
gung so viele namhafte Referenten 
und ein so breit gefächertes Pro
gramm von hohem Niveau und den
noch unmittelbarem praktischen 
Wert geboten werden konnten. 
Sonstige Aktivitäten 
Angesichts dieser Anstrengungen 
mußte die Herausgabe dieses ersten 
Mitteilungsblattes ein wenig zurück
stehen (vgl Editorial S.1'1 ). Am I . 
Dezember 1975 nahmen Dr. Gräff, 
Dr. Bosse! und ich am dritten Sym
posium der SSES in Zürich (vgl.S . 
teil und waren sehr freundlich und 
hilfreich aufgenommene Gäste eine!" 
anschließenden Vorstandssitzung 
(vgl. SA3) , wobei die gemeinsamen 
Ziele eine Zusammenarbeit auf vie· 
len Gebieten nahelegte. 
Am 8. Dezember hatte Heinz Georg 
Wolf die bis dahin bekannten Herstel
ler und Verarbeiter von Solaranlagen 
nach München eingeladen, um die 
Bildung eines ersten Arbeitskreises 
anzuregen (vgl. S.'f3 ). Daraufhin wur
de kurzfristig ftir diesen Tag eine Ge
sprächsrunde improvisiert , bei der -
was freilich nicht ganz korrekt war
die nur telefonisch verständigten Mit
glieder aus dem Münchner Raum Ge
legenheit hatten, mit den Fachleuten 
der Firmen zu diskutieren und auch 
ihre eigenen Erfahrungen auszutau
schen. 
Als dann am 21. Dezember die erste 
Vorstandssitzung seit der Gründung 
einberu(en war, hatten sich so viele 
Fragen aufgestaut, daß man nadl 
achtstünd iger Debatte auseinander
ging und trotzdem noch einiges offen· 
lassen mußte. Zwischendurch waren 
Vertreter der DGS von der Bayerisch
en Staatskanzlei zu Empfängen aus
ländischer Besucher (aus Brasilien, 
Chile, Mexiko und Polen) eingeladen, 
um mit diesen Wissenschaftlern oder 
Journalisten Kontakt aufnehmen zu 
können. Und schließlich sind mit 
zahlreichen Verbänden, Institutionen, 
Unternehmen und interessierten Pri
vatleuten Gespräche geführt worden
kurz : Die DGS hat sich innerhalb we
niger Monate zum Kristallisations
punkt in Sachen 'Sonnenenergie" ge
mausert und ist nun zielstrebig be
müht, diese Position Zug um Zug auf 
allen Gebieten den Mitgliedern und 
der Allgemeinheit zugute kommen 
zu las.o;en . Axe/ Urbanek 
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Zusammenarbeit mit der SSES 
Anläßtich des dritten Symposiums 
der Schweizerischen Vereinigung für 
Sonnenenergie (SSES) am 1. Dezem
ber 1975 in Zürich waren die anwe
senden Vertreter der DGS, insbeson
dere die Vorstandsmitglieder Dr. 
Gräff und Dr. Bosse!, zu einer Sit-1 

zung des SSES-Vorstandes eingeladen. 
Präsident Prof. Fornallaz, 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 zuteil werden zu lassen 
und mit ihr zusammenzuarbeiten. 
Die SSES ist am 22. Juni 1974 ge
gründet worden und zählt bereits 
mehr als 1300 Mitglieder. Sie hat der 
Entwicklung der Sonnenenergienutz
ung in der Schweiz zu einem raschen 
Aufschwung verholfen. Nicht zuletzt 
die Aktivitäten 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 wertvolle 
Vorarbeit der Erfahrungen und Un
tersuchungen der SSES wird also 
auch den DGS-Mitgliedern zugute 
kommen. Allein die Zusage, daß Ver
öffentlichungen des vierteljährlich 
erscheinenden SSES-Bulletins in die 
'Sonnenenergie' übernommen werden 
dürfen, ist ftir die Nutzung der Son
nenenergie in Deutschland von un
schätzbarem Wert und zeugt von dem 
großen Idealismus, 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 Qualitätsmerkmalen 
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 einschlägigen 
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 I t u n g e n. Er 

DGS - Mitteilungen 

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 Krinninger 
von der Fachhochschule München 

Matthöfer: 50 Prozent des 
Wärmebedarfs durch Sonne 
Bundesforschungsminister Dr. Matt

höfer begrüßt , daß die DGS und die 
'Sonnenenergie' die Initiative ergrif
fen haben, "um über einen relativ 
jungen Zweig der Energieforschung 
zu berichten". Diese Form der Infor
mation helfe, "Öffentlichkeit und 
Industrie gleichermaßen über den 
neuestenStand der Sonnenergie-Tecl:l
nik zu unterrichten." 
Der Minister bestätigte der "Sonnen
energie" in einem Gespräch, daß es 
aufgrund genauer Messungen und Be
rechnungen "bereits heute möglich 
>cheine, 50% des'Wärmebedarfs eines 
Hauses mit wirtschaftlich vertret
barem Aufwand durch Sonnenener
gie zu decken." 
Ausweichend antwortete der Minister 
jedoch auf meine konkrete Frage: 
"Wäre es angesichtsdieser Möglich
keiten nicht an der Zeit , daß Sie i:n 
Kabinett die Initiative ergriffen und 
forderten, daß Ihre Kollegen der Res
sorts Wirtschaft und Finanzen dieser 
wünschenswerten Technik durch steu
erliche Erleichterungen oder Investi
tionshilfen den Start erleichtern, wie 
dies in der gegenwärtigen Konjunktur
situation übliche Praxis ist ? " 

Matthöfer meinte, das BMFT sei 
zwar bemüht, für eine verbreitete An
wendung der durch seine Forschungs
vorhaben hervorgebrachten Ergehiris
se zu sorgen. Hierzu müßten jedoch 
noch einige Barrieren überwunden 
werden. Wegen der angespannten Fi
nanztage sei es nicht durchsetzbar, 
Mittel für eine derartige Förderung 
bereitzustellen. Axel Urbanek 
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Ansprechpartner für dieses Vorhaben. 
Arbeitskreis II soll allgemeine Q u a -
1 i t ä t s m e r k m a 1 e .v o n K o I-
1 e k t o r e n entwickeln. Nur wen.! 
Gutachter, Hersteller und Handel 
sowie Verarbeiter sich auf geeignete 
typische Merkmale einigen, ist es fUr 
d~n Verbraucher überhaupt möglich, 
emen Leistungsvergleich zwischen 
verschiedenen Kollektoren vornehm
en und die seinen individuellen Plä
nen und baulichen sowie meteorolo
gischen Gegebenheiten am besten 
entsprechenden Kollektoren ermitt
eln zu können. Die Angabe eines 
einzigen Wirkungsgrades unter be
stimmten optimalen Voraussetzungen 
reicht zum Vergleichnicht aus. Prof. 
a. HF Hermann Albrich, ebenfalls 
von der Fachhochschule München, 
und Dipl.-Phys. Wolfgang Schölkopf 
von der Sektion Physik der Universi
tät München konnten ftir die Vorbe
reitung dieses Arbeitskreises gewon
nen werden. Eine Zusammenarbeit 
mit dem VDI und mit dem ent
sprechenden Arbeitskreis der SSES 
wird angestrebt. 
Vorgesehen ist ferner, so bald wie 
möglich 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 Konstituierung dieser und weite
rer Arbeitskreise kann jedoch erst er
folgen , wenn der Vorstand der DGS 
eine Geschäftsordnung mit den darin 
enthaltenen allgemeinen Richtlinien 
für die Bildung und Führung von Ar
beitskreisen entworfen und diese 
durch die Mitgliederversammlung be
stätigt bekommen hat. 

Literaturhinweise 
Unter der Rubrik "Literaturhin weise" 
sollte schon in diesem Heft begonnen 
werden, eine Liste von Fachaufsätzen 
zusammenzustellen. Dieses Vorhaben 
mußte jedoch wegen der erdrücken
den Fülle des Materials- etwa 6000 
jüngere Veröffentlichungen - vorläu
fig zurückgestellt werden, da es in der 
kurzen Zeit nicht möglich war, die 
wichtigsten Beiträge herauszufinden. 
Für jeden Literaturhinweis und für 
jeden Vorschlag , nach welchen Ge
sichtspunkten Veröffentlichungen 
aufgeführt werden sollten, bin ich 
dankbar. 
Wa.J die Buchbesprechung betrifft, so 
bitte ich um Verständnis, daß ich 
deutschsprachiguLiteratur, die ja 
nicht nur leichter zu lesen , sondern 
auch zu erhalten ist, auch vor sehr 
guten fremdsprachlichen Veröffent
liclungen Vorrang einräume. Die Be
sprechungen von "Heliotechnik" 
(Hans Rau) und "Haus&: Sonnenkraft " 
(Pierre Sabady ), die hier vorgesehen 
waren, münen au.r technischen Grün
den verschoben werden . nek 
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Veranstaltungen 

Krafterzeugung durch . 
Sonnenenergie 

Nachdem bei den ersten beiden Sym
posien die Warmwasserbereitung 
und Gebäudeheizung mit Sonnen
energie behandelt wo~den war , wid
mete die Schweizerische Vereinigung 
für Sonnenenergie (SSES) das dritte 
Symposium am l. Dezember 1975 
in Zürich in Zusammenarbeit mit 
dem Gottlieb Duttweiler-Institut 
der Krafterzeugung mit Sonnenener-

gieund derin diesem Zusammenhang 
notwendig werdenden Langzeitspei
cherung von Energie. 
Der Präsident der SSES , Prof. P. 
F o r n a I I a z , ETH Zürich, begrüß
te ' die etwa 500 Teilnehmer und be
tonte, die Nutzung der Sonnenener
gie stelle einen bedeutsamen Ein
schnitt in der Zivilisation dar ; sie sei 
"auf das 1enschenmaß bezogene 
Technik einer dezentralisierten Ge
sellschaft mit hochentwickeltemna
turwissenschaftlichem Können". Das 
starke Interesse an der Sonnenener
gie deutete der Präsid ent dahinge
hend , daß verantwortungsbewußte 
Menschen nach neuen Konzeptionen 
suchen, die beim Lösen der anstehen· 
den Probleme nicht wieder neue 
schaffen würden . 
SSES-Vorstandsmitglied Dr.-Ing. R. 
W. P e t e r, Zürich, erläuterte die 
Chancen der Sonnenenergienutzung 
im Rahmen einer G~samtenergie
Konzeption für die Schweiz . Die Stu
die geht davon aus, daß die Eidegnos
senschaft, die jährlich über 1 Mrd. 
DM der Landwirtschaft zuschießt, um 
die Unabhängigkeit der Ernährung 
·sicherzustellen, und über 3 Mrd . DM 
für die Landesverteidigung aufwen-

. det, auch einen politischen Beitrag 
leisten müsse , um die derzeit hohe 
Abhängigkeit von Energieimporten 
von 8 5 % zu verringern. Während 
mit demKernener~ekonz~ptdes Ver
bandes Schweizerischer Elektrizitäts
werke (VSE) Umweltbelastungen, 
technische Risiken und Primärener
gieimporte weiter zunehmen würden , 
sei es mit dem Sonnenenergiekon
zept möglich, trotz weiter ansteigen
den Gesamtenergieverbrauchs bis 
zum Jahre 2000 die Importabhängig
keit wieder auf 60 bis 65 % zu redu
zieren und die Umweltbelastung 
entsprechend zu verringern. 

Drei Anwendungsgebiete 
Die Studie sieht drei Anwendungsge
biete für Solaranlagen vor: 
1. die dezentrale Nutzung im Nieder

temperaturhereich für die Berei 
tung von'Warmwasser als Brauch
wasser, zur Raumheizung, flir 
Schwimmbäder und Treibhäuser 

2. die schwerpunktmäßige, aber im-
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mer noch dezentrale utzung in 
Industrie-Zentralen für die Erzeu
gung von Prozeßwärme von mehr 
als 400 oc, Niedertemperaturwär
me (wie unter I) und Strom 

3. Sonnenenergie-Kraftwerke in den 
Alpen zur vorwiegenden Erzeu
gung von Elektrizität. 

Die Industrie-Zentrale 
Die Erzeugung von Elektrizität und 
Wärme für den industriellen Bedarf 
in Sonnenkraftwerken stellte Dr. Pe
ter in einem freilich zunächst nur 
als Denksanstoß dienenden Beispiel 
vor. Danach ließen sich nach den He
rechnungen der SSES 10 t/ h Dampf 
aus 25 000 qm Kollektorfläche (ver
legt auf den hierfür geradezu prädesti
nierten Shed-Dächern der Fabrik) ge
winnen und bei erlusten von nur 
400 kW in 1000 kW Strom und 
5600 kW Wärme umwandeln. Die 
Dampfturbine wäre z.B. mit Heißluft 
aus einem durch Sonnenenergie auf 
ca. 8oooc erhitzten Wärmespeicher 
von 7500 m3 zu betreiben. Diese 
Temperatur wird dadurch erreicht, 
daß die Sonnenenergie über Parabol
spiegel auf einen zentralen Spiegel 
fokussiert und von diesem auf einen 
Absorber im Kern eines unterirdisch
en Saisonspeichers (Medium Sand 
oder Kies) weitergestrahlt wird. 

Alpine Sonnenkraftwerke 
Eine flexible Koppelung von Sonnen
und Speicherkraftwerken in den Al
pen untersuchten Dr. J.C. Cour-
v o i s i e r , Dr. J. F o u r n i e r, und 
J .L. M e y I an vom Batelle-Institut 
Genf. Diese Kombination mit schnel
ler Laständerung würde es ermöglich
en, jede Sonnenstunde für die Strom
erzeugung zu nutzen, ohne daß da
durch die Kontinuität und Sicher-
heit der etzversorgung beeinträchtigt 
würde. Prototypen dieser Kraftwerke 
mit "Heliostaten" (beweglichen Spie
geln mit automatischer Orientierung) 
würden noch in diesem 1 ahrzehnt 
in den USA und in Europa in Betrieb 
genommen. 
Es wurde berechnet, daß ein Gelände 
von 1 krn2, das zu 45 % mit Spiegeln 
versehen ist, etwa 1 SO GWh erzeu
gen kann. SO derartiger Anlagen wür
den ausreichen, um die Energiemenge 
sämtlicher in der Schwiriz bestehen
der Speicher von jährlich etwa 8 TWh 
zu erzeugen. 

Sonnenheizkessel 
Wie die hohen Temperaturen für den 
Turbinenantrieb durch Sonnenenergie 
zu erreichen sind, erklärte Prof. G. 
F r a c i a von der Universität Genua 

anband der Entwicklungen des Kon
sortiums Anasaldo und Messerschmitt 
Bölkow-Blohm seit 1964 in Sant'Ila
rio. Der erste Sonnenheizkessel von 
1965 ist mit 120 Spiegeln von 58 cm 
Durchmesser ausgerüstet und erzeugt 
21 kg/h Dampf von 500 oc bei 100 
at. In einem destruktiven Schlußtest 
wurden Temperaturen von mehr als 
1 000°C erreicht, so daß Kupferkes
sel und Abstrahlschutz schmolzen. 
Die zweite Anlage erreichte mit ins
gesamt 58 qm Spiegelfläche 30 bis 
40 kg/h Dampf von 450°C bei l SO 
at die dritte mit 205 qm beweglicher 
Spie$elfläche 115 kg/h Dampf von 
600UC bei 1 SO at und damit einen 
Wirkungsgrad von 73 %. Die inzwisch
en zur Marktreife enwickelten Klein
kraftwerke werden von dem Konsor
tium mit 100 kW und 1000 kW 
Leistung angeboten. 

Wasserpumpen 
Mit Sonnenenergie betriebene Wasser
pumpen, vorwiegend zum Einsatz in 
Entwicklungsländern gedacht, be
schrieb J .-P. G i rar d i er aus 
Montargis/Loiret. Die an der Univer
sität Dakar entwickelten Anlagen 
sind wartungsfrei und robust, also 
auch den Bedingungen des Wüsten
klimas gewachsen. Ein Niedertempera
tur-Wärrnekreisverlauf nutzt das Tem
peraturgefälle zwischen dem kalten 
Wasser aus dem Boden oder einem 
Brunnen und dem von der Sonne er 
wärmten Wasser aus: Das erwärmte 
Wasser zirkuliert dank des Thermo
siphon-Effektes und gibt die Energie 
an den Wärmetauscher ab. Dort wird 
eine Flüssigkeit verdampft, das ent
stehende Gas im Antriebsmotor ent
spannt , mittels Wasserkühlung konden
siert und wieder dem Wärmetauscher 
zugeleitet, so daß der Zwischenkreis
lauf geschlossen ist. Der Motor treibt 
die Förderpumpe. Ein Wasserspeicher 
gewährleistet die Verfligbarkeit in der 
Zeit, in der die Sonne nicht scheint. 

Solarzellen 
Erste Ergebnisse der Experimental
studien von AEG-Telefunken mit 
dem terrestrischen Einsatz von Solar
zellen legte Dr. Horst Fis c her, 
Hauptabteilungsleiter im Fachbereich 
"Halbleiter" des Unternehmens, Heil
bronn, vor. Danach ist bei einer Se
rienproduktion bereits ein Preis von 
45 DM pro Watt installierter Leistung 
denkbar- gegenüber 500 DM pro 
Watt für die spezielle Anwendung in 
der Raumfahrt. Daneben wurden 
zwei einfache Generatorkonzepte.., 
bei denen 32 Zellen von je 20 cm..:: in 
Reihe geschaltet sind und 7 W Leis
tung erreichen, entwickelt. Dauerver-
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suche werden bereits mit Generatoren 
von 140 und 250 WAusgangsleistung 
durchgeführt . Voraussetzung einer 
großtechnischen Anwendung der So
larzellen ist jedoch, daß Zellenfabri
kation und Halbleiterherstellung mit 
neuen Verfahren in dem erforderlich
en großen Umfang gesichert werden 
können. Hierzu werden Einzellösung
en zunächst in den Labors vorberei
tet. 

Windenergie 
Prof. Dr.-Ing. M. J u f e r, ETH Lau
sanne, ging auf die Anwendungsmög
lichkeiten bei der Windenergjenut
z_ung ein . Das wirtschaftliche Potential 
der Windenergie wird weltweit auf 
10 bis 100 GW pro Jahr, also 0 ,2 bis 
2 % des gegenwärtigen Energiever
brauchs geschätzt. Höhere Ansprüche 
an die Versorgungssicherheit sind nur 
über Akkumulatoren, Schwungräder 
oder Wasserstoffproduktion , also mit 
großem Kostenaufwand, zu erreichen. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind dem
nach auf abgelegene Gebiete be
schränkt. 

Solarkollektoren für hohe Tem
peraturen 
H. L i e b i, Ingenieurbüro, Bern, und 
M.P o s n ans k y, Palisolar AG, 
Bern, befaßten sich mit der Entwick
lung einer Standard-Ausführung 
"LNC" von Parabolkollektoren mit 
einem Absorber von sternförmigem 
Querschnitt. Die Kollektoren werden 

über Ost-West-Achse nachgeführt , 
und zwar automatisch mit Hilfe ei
nes Strahlungssensors. Bei einer Son
neneinstrahlung von 1 000 W I q m sol
len z.B . mit einem Wirkungsgrad von 
58 % 100°C, von 47 % bis zu 3ooo 
C und von 30 % bis zu 400°C erzielt 
werden können. An Nutzenergie sol
len z.B. bei einer Austrittstempera
tur von 1 oooc bis zu 6,5 und bei 
1800C bis zu 5 kWh/qm an einem 
Sonnentag erreichbar sein. 

Vergleichsmessungen 
Vergleichsmessungen zwischen einem 
einfachen Flachkollektor und dem 
obengenannten Parabolkollektor 
legte Dr.-Ing. R. M i n d e r , Elektro
watt AG, Zürich, vor. An einem kla
ren Sommertag soll der Flachkollek
tor l ,5 kWh/ qm, der Parabolkollek
tor dagegen 3,8 kWh/qm bei einer 
Absorbertemperatur von 50°C liefern, 
wobei sich das Verhältnis bei höheren 
Temperaturen noch stärker zugunsten 
der Parabolanlage verschieben soll. 
Ein hocheffizienter Flachkollektor 
kann jedoch - was in diesen Zahlen 
nicht zum Ausdruck kommt - auch 
diffuse Strahlung aufnehmen. 

Spiegeltrichter 
Spiegeltrichter als Konzentrataren 
für die Sonnenenergie erläuterte Dr.
Ing. M. G. Bodme r , Zürich. Die 
Reflexion wurde zunächst bei ebenen 
Trichterspiegeln und verschiedenen 
Einfallswinkeln mit Werten zwischen 
81 und 92,5 % mit poliertem Alumi-
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nium bzw . Silberspiegeln gemessen. 
Mit linearen Trichtern sind nach die
ser Untersuchung Konzentrations
werte von 5 bei einem optischen Wir
kungsgrad von 80 %, höhere Werte 
bei vergrößerter Reflexion aber ent
sprechender Einbuße des Wirkungs
grades erreichbar. 

Parabolspiegel 
H. K l e i n w ä c h t e r , Lörrach, 
vertrat die Auffassung, daß eine firr 
Dampfkraftmaschinen erforderliche 
Temperatur von 600°C schon mit 
Hilfe einfach herstellbarer Zylinder
parabolspiegeln eindimensional er
reichbar ist. Temperaturen in der 
Größenordnung von 4000 °Kelvin, 
wie sie in der Metallurgie und Kera
mik sowie ftir magnetisch-hydrody
namische Generatoren erforderlich 
sind , werden durch zweidimensionale 
Strahlenkonzentration mittels hoch 
präziser Rotationsparabolspiegel er
zielt . 
Eine kritische Beurteilung von Sonnen
kollektoren für höhere Temperaturen 
nahm Prof. P. S u t <:: r Lausanne , 
mit Hilfe des ExergiewirKungsgrades 
vor. 

~inige.Möglichkeiten der Ener
gtespetcherung 
Über die photochemische Speiche
rung der Sonnenenergie referierte 
Prof. E. S c h u m a c h e r , Univer
sität Bern . Lhe Wissenschaft 'aus die
ser Perspektive befindet sich freilich 
erst im Anfangsstadium. Gleichwohl 
erläuterte der Referent bereits das 
Beispiel der Wasserphotolyse, deren 
thermodynamische Voraussetzungen 
und den prinzipiellen Aufbau eines . 
Photokatalyten. Während der oxidati
ve Teilzyklus schon mit Quantenaus
beuten von 50 bis 60 % Sauerstoff
produktion verwirklicht werden konn
te, ist es noch nicht gelungen, den 
reduktiven Zyklus, wie er gleichlau
fend in der Natur abläuft, darzustel
len. 

Termine 1976 

Speichermedien 
Aus den generellen Untersuchungen 
von Dr. J . Sc h r öder, Philips For
schungslaboratorium Aachen, geht 
hervor, daß für niedrige Temperatur
bereiche Wasser und einige Salzhydra
te sowie ihre eutektischen Mischung
en besonders hohe Speicherkapazitä
ten aufweisen.· Im mittleren Bereich 
von etwa 100 bis 450°C sind nur 
Stoffe mit relativ geringen Speicher
qualitäten zu finden. Oberhalb 4500 
C sind die eutektischen Mischungen 
von Alkali- und Erdaalkalifloriden 
allen anderen Speichermedien über
legen. Die Latent-Wärmespeicher 
können auf das Volumen bezogen 
nicht nur mehr als doppelt so viel 
Energie aufnehmen wie Wasser, Steine 
und Erde, sondern die Energie auch 
bei konstanter, dem Verwendungs
zweck optimal angepaßter Tempera
tur speichern. Dadurch läßt sich der 
Wirkungsgrad von integrierten Ener
giesystemen im Zusammenspiel mit 
Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, 
Wärmekraftmaschinen usw. erhöhen. 

Speziell auf die Einsatzmöglichkeiten 
des Magnesitspeichers ging R. S o m 
m er haIder , Mantel AG, Zürich, 
ein. Zur Kurzzeitspeicherung durch 
Speicherheizungen ist dieses Medium 
altbekannt Der Kern wird dabei auf 
650°C erhitzt. Für die Langzeitspei
cherung ist es nur noch mit reflektie
renden Oberflächen möglich, die Ab
strahlung hoher Temperaturen zu iso
lieren. Hier sollen die Erfahrungen 
aus der Raumfahrt genutzt werden, 
in absehbarer Zeit wirtschaftli che Lö
sungen fti r eine breitere Anwendung 
zu finden. Für die Dämmung der 
Transmissionswärme stehen bei 500° 
C Isolierstaffe mit Wä.rmeleitzahlen 
von 0,07 kcal/ °C pro Stunde zur Ver
fügung. Bessere Werte erfordern den 
Einsatz der Vakuumtechnik. An ei
nem Planungsbeispiel erläuterte der 
Referent, daß ein derartiger Magnesit
Jahresspeicher für eine Sonnenheizung 
nur ein Viertel des Raumbedarfs von 
mit 120°C gespeichertem Wasser auf 
weisen würde. Axel Urbanek 

23.-24.2 Heizen mit Sonne, erste deutsche Sonnenenergie-Tagung, Göt
tingen , (DGS) 
Vollständige Tagungsberichte erhältlich (vgl. S. 19) 

l.-5 .3. Sonnenelektrizität , Internationales Kolloquirn, Toulouse, 
Palais des Congres, Anmeldung: Centre National d'etudes spatia
les, 18, Avenue Edouard Belin , F - 31055 Toulouse Cedex, 
Frankreich 

J 3.-21.3. Handwerksmesse München, Messegelände 

31.3 .-4.4. Investitionsgütermesse für Haustechnik Nürnberg, Messezen
trum 

31.3.-3.4. Solar Energy for EngineeiS, Architects & Designers, Seminar, 
Dublin, Gresham Hotel, O'Connell Street, Anmeldung: 
Industrial Education Officer, Technical Information Division, 
Institute for lndustrial Research and Standards, Ballyrnun 
Road, Dublin 9, Irland 

24.4.-3 .5. Schweizerische Mustermesse Basel, Sonderschau "Sonnenener
gie" (Bewerbungen für Aussteller abgeschlossen) 
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~ranffurtrr ~llqcmcinc 
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Mittwoch, 14. Januar 1976 I Nr. 11/ Seite S 
t :t ll gc!aßt. Ein rlerarti!.;c- r K 01le:..= t o r is t a u ch in 
u n:::el·cn Breiten in der Lage. \ Vasscr zum Ko

--------------------- chen zu brin~en. also d.:·n gesam ten .r-; icd €'rtem-

H • "t S . .. pernturbereich abzudeckt·n. . 
eJZCfl Jlll ÜJlllCJl'Waffl)e Dte Schweil ·~ rischc Vereinigung für Son-

ist keine Utopie 
Die Nut1.un~ d<'r Sohlrcnrr;,! ic ist 

in wenigen :\lonatcn populür ~: cword~n 

ner.encr~ie (SSES). d tc mehr als 1300 Mit~lie 
c!er zählt, h nt 191 -t einE'n ,.!.:ationa lcn Hetzü i
Sp:uplan" vor~elc;; t und e r rechnet. d nß ein b i.; 
zwei Quad rn tmetcr Xol!ck torfliic he p ro Perso n 
ausreichen würden. um den g rößten Tei l de s 
im Haushalt benöti~ten Wurmwasse rs durch 

FRANKFURT. 13. J a nua r . Im. Sonderpro- Sonnenenergie zu erzeugen. P ro Quadra t meter 
gramm zur Förderunf( de r Moder!1isierur.g un d !iel.kn si<:h jär.rlich 100 bis i50 Li te r Heizöl 
~ns tc.~n~~clzu n g von \Vohngebäuden ?es Bau- spare n. 
11\vestt t tonsprogra mrns des B:mdcs \'~!Tl H~rbst In der Bundesrepub lik beträ .~t d ie d urch-
1975 tst un ter den m tt 30 Prozent bczuschuflten schni!tlich einfallende St ra:,l uil e;;energ ie n icht 
ene rgiesparenden Maß nahmen rlc·r E in<K•U ~·on wcnig•.>r a! s im Schweizer Mittellancl , nämlich 
Anlagen zur Nutzung de r Sonnenencrg;e mcht etv:a 1000 k',\'h pro Quadrat meter und J ah r . 
aufgcfuhrt. D ennoch ha ben emtge An t.ragstel- Al s sich dann nach eid<:enössischem Vorbild 
!er neben emer ve rbesserten Wärmedä~mu ng die DGS, e;nc tdeelle \"ereini~ung von W issen
und Hetz~ngs:steucrung m dem ,.Wtn0<1u ncl - sch3 ftlern, Hcrstetlerf'rmen, Handwerkern, Ar
Verfahren - zu nachs t noch blanko - , a uch ch itektcn , Ingenie:Jren und Bauwilligen. kon 
eme Sola ranl age ~ur Berettung •;on \', a rm- stituicrtc. war der Kreis der Interessenten 
wasse~ . und. ~~ls Zusat~he~~u n;:!. au.~druckhch kurzgeschlosse n. . 
aufgefuhrt Kostenvora nsc hl age hter fu r mußten Beim ;:e~cnwärtigea S tand der Techntk 
- .. wonLo~ llch .a nhan~ e1gene r K o.nstru ktlons- kann die Sm1ncne ncrgtc allerchngs cJ-st in v ier 
plane .. -:- von e tnem K le mpner , Hetzungs- oder Bereichen zur d<'zen ra len Erwärmung von 
Samta rmsta ll ateu r e rbe ttelt w crd0n und waren Wusscr wil'l<cha!tlich genutzt "'""nlen: ir. p ri 
wohl m cht sel ten m tt dem H mwets versenen, vaten Sdnvi m mi>ädern und Treibh3usern _ 
d~ß der Anbte ter s teh ~emeswegs verpflichtet, was schon mitte ls bllh ~er PVC-Scbläuche und 
dte veranschlagte Salatan lage au:h :ousz1Jfuh- ohne Kollektoren mO;;bch ->l - und zur Berei -
ren oder ga r trgendwelche Ga ran,ten dafur zu " . \" . als B chv.-asser und 
übernehmen. tuno \ On ... ;t rm\\'"a.SSC--T ra 

Für die Nutzung de r Solarenergie kam d s für Hei.zzwec:~e. 
1

_ • • a . - b ·(Jens 
Förderprogramm jedoch nur um eini~e ;,!onate Ent3egen lar.d.auiiger .> e ~ ISt u no 
zu früh . Denn d ie S ituation hat s ich jetzt ge- gerüde der_ Sommerl>etneb der Wann~ 
wandelt : I nzwischen b ietet bereits ern gute; re:tuog rr.:t . ~e:.en_ergte . beso~ders m eres
Dutzend F irmen Sonnenener.;ie -Kolle >:toren sanL_ denn be1 ihr:\ "..;ro rmt g~er K oUek
oder den kompletten E inbau von SolararJagen torflache und emem S petcher ~e ~e Be
ln Alt- und Neubau ten an. Bei der im Oktober nutzungsda er erz.telL Frostschutz rucht er-
1975 in 1Iünchen gegründeten Deutschen Ge- forde!'lici>. und man kann au!. den a':'Berbalb 
sellsch:Ut für Sonnenenergie e. V. (DGS) gcilen der Heizperiode nur noch nut em':'l' W trkungs
täglich Anfragen von Ha ndwerksbetrieben e in, grad \"'n lO biS ~ Prozen ar.beu enden HetZ
die d iese Marktlücke entdecl<t h aben un~ bereit kesselbetnc~ verztö en. Invesutionsko;~~en _von 
sind, s ich m it der Installation von Solar:::nlagen etwa 2000 b is 3QOO DM steht em~ Jährhc~ 
zu befassen. Und d ie Z::th\ der Bauwiiligen. Heizölersparnis von 500 b is 800 Liter g~en
die s ich für d iese nun a uch w irtschaftl ich zu über, fü nf Quadr::ttme ter Kollek-torflache konn
betreibende Technologie erwärmt, geht längst nen den Warmwa~serbeda r! e ines Vier-Perso
in die Ta usende und wird noch zunehmen, nen-Haushalts von März bis September voll 

. wenn sich erst herumgesprochen hat, wo, zu und über den Winter zur Hälfte decken. 
·welchem Pre is und für w elchen Anwendungs- Axel Urbanek 
zweckwelche Anlagen erh ä ltlich sind. 

Schon können neben den vor allern im 
Raum München und be i S tuttgart von Hobby-
Technikern err ichte ten So:aran lagen d ie ersten 
Musterha user e iniger H erstelle rfirmen besich
tigt werden. Und schon h aben e inzelne Unter
nehmen begonnen, auf e igene Kosten Schu
lungskurse für einschlägige H and werkshet r iebe 
durchzuführen. Man kann al so darauf gefaßt 
sein, daß das Baunebengewerh~ im Frühjahr, 
sobald die Wttterung umfang re iche Arbeiten 
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Ein Milliardenmarkt 
in greifb2rer Nähe 

auf dem Dadt zulä ßt, durch d ie Sonnenergie Auch in der Bundesrepublik J:ibt es für 
einen stattlichen Konjunkturschub erhä lt. Vor- die Solartechnik , ·ielc Anwendungsmöglichkeiten 
aussetzung ist allet:.dings, daß sich auch bei den 
Baubehörden allmählich eine e in heitl iche Mei
nung darüber bildet , in welchem Um fa ng die 
Kollektoren auf · den Dächern genehmigungs
pfliehtig bzw. genehmigungs•vürdig sind. 

Wie aber kam es zu diesem r aschen Durch
bruch? Vor zwei J ahren h at es in ener gie\\; rt
schaftlichen · Abhandlungen , doch noch . stereo
typ geheißen, daß die Sonr.e zu den . exoti
schen" Energiequellen zählt und v ielleicht p in

mal in südlichen Lä ndern fü r spezielle Anwan
dungsgebiete begrenzt einsetzb ar ist. Selbst vor 
einem Jahr noch, als der Bundesforschungsmi
nister sein Solarprogramm verkündete und be
reits vorweg fes tstellte, da ß <lie Sonnenenergie 
sich auch in Deutschla nd sinnvoll n utzen ließe, 
tönte es aus der . Fachwelt" einhellig: jedoch 
nicht vor 1985, denn so lange werde es chue!'n, 
b is alle relevanten Da ten gesicher t seien · .. nd 
die Industr ie über ausr eichende Versuchswerte 
verfüge, um Solaran lagen in großen Ser;en 
herstellen zu können. Aus gut !nfonnierten 
Kreisen in Bonn ist inzwischen schon zu hören, 
daß selbst aus diesem an sich mittelfristigen 
Forschungsprogramm noch vor der Bundes
tagswahl im Herbst 1976 die ersten Früchte 
vom · Baum der w issenschaftl ichen Erkenntnis 
für den Markt abfallen "iirden. 

Nun, um eine e infache Solaranlage so zu 
b auen, daß sie w irtschaftlich "betrieben werden 
kann, bedarf es seit der ötkrise und der Anhe
b ung des Ölpreises in ih rem Gefolge nur eines 
hand werklichen Gesch icks. E ine ma ttschwarze 
Adsorberplatte oder ein Röhrensystem nimmt 
d ie Lichtenergie auf und gibt sie an das sie 
durchströmende Wasser wei ter. Damit die 
Wänne nicht an die Umgebu ng abstrahlt, is t 
der Adsorber mit etn oder zwei Glasscheiben 
abgeschirmt, an der Rückseite durch eine Alu
miniumfolie und H.artscbaum isoliert UDd in 
einem Rahmen aus Holz, Kunststoff oder Me-
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FRANKF URT. 14. Januar. Gerade im Zu
sammen hang mit. der Nutzung de r Sonnenener
gie in Deutschland hat Bundesforschungsm ini
ster MaUhöfer kürzlich betont : Wir müssen 
das. was vol kswirtscha ftlic h wichtig und sinn
voll ist, auch bet r iebswirtschaf1lich r ent abel 
machen. Sein Beit rag dazu i>t da~ Solarfor
scn:.:n:!; pre>gramm. für das bis 1979 insgesamt 
110 .. !;!l;o!:Pn Di\! aus dem Bundeshaushalt 
auf~ewec.:Jt t werden sollen. Mit den ersten 
ver-Wertbaren Ergebnissen wird noch 1976 ge
r echnet. 

t;n;;bhän~t>: von der mittel- und la ng fristig 
an,;:ele~en !"ors~ung, haben Handwerksbetrie
be- vun d..,r prak is<:hen Seite . h er . ~onnen, 
SoJaranla;en zu entwickeln und herzu~ te llen. 
(Siehe a·1ch den B~richt an gleicher S telle in d ie
~or Ze it.Jn ~ 1 Di.e Ferti:;ung bereite t angesichts 
(!Pr e ' r:ac!:len technischen Merkmale h er
k<immlicher Kollek oren un d de r in a nderen 
Ländern ge\':o:m enen Erfahrungen keine 
Schwier::;keiten. Und e in Mar kt ist bereits 
vorha nden ; denn, die stei~:enden Ölpreise im 
Nacken. bringt dte energiebewußter gewordene 
Bevölkerung der Solartechnik eine überra
schend große Sympathie entgegen. 

Das ist die Ausgaru(sbasis. Bevor ma n je-
doch eine e rste Analyse des Marktpotentials 
der Solartec!tnik in Deutschland wagt, soll te 
man noch e inen B lick über den Zaun werfen. 
Die a merikanische Energy Research and Deve
lopment Administration {ERDA) hat die Chan
cen einer Solarnutzung in den USA bis zum 
Jahre 2020 abgeschätzt. Danach sollen bis zu 
diesem Zeitpunkt zwischen 10,5 und 23 Prozen t 
des Gesamtenergiebedarfs oder 4,9 und 10,8 
Billionen kWh durch Sonnenenergie gedeckt 
werden. Mengenmäßig w äre das bereits ein 
Mehrfaches des gesamten deutschen Energie
verb rauchs. 

Blick durch die W irtschaft 

:\t;f! ~uß f re:l i': h b C':-üc;t:s icht !gt \Ver den. 
d :1ß d i{! <'l~'-'!' i kani:.-d:~n Ül'c-rl •gun..!Pn vor
\i. i.~;::::t·· n d t: :1ll't" d .-:' '11 tY~!iti::~·:u~n P..:- j.):"' k t df"t' n a
t:t·!:l ~<!f' n Lin:l.hh ii n!:::L~i:c!t l.' c:: E:~C'l'':!;eimrortf'n 
u :~-! d:!!n;t unt·7T einem gc~.\·b:· ~: 0r. Erfo lg c=z\,: an g 
:.,tr- ~-:-n . Es L~ t ·~!so ~ i (' J ·. ~ ~'P.::.-;::.t.·:t: hlic!kn. r. :1 ß e: .. 
n l ~\.' d1.: r ::d :; t "CI'l.n lfC h rr.G~lich e ~nge:: tu ft t.' n 
Ur.1\\'.:1 ncii :..m.~sprozc . ..: .;c t.~nd An,xt:t"!dun~l':l ;l.i.IS 
win.=c ~l ~lr!khcn Grl"u :dLn d0ch nicht zun1 Zu~e 
1 ~,) !"!"'. :110:1. \ \- ir w olicr•. un:; (! ;_•sh.J~b erst gnr nicht 
<..~:n·~·J.f ver;o:tf•!fen. \·on l:lP Zfristi;::;cn E nPrzicbe
d <=~ ::·snrognuscn heute !"C~H)n R ücksch lü c::-\e n ur 
d as er. tsp rcchend~ l'.I;,rktpotc nt ia l vor:cunch
mEn. Würde c~ nam~kh g:elinc-cn, die von der 
ERDA angetühr~\.'n ~ol:1 rcn u nd eine Reihe von 
mit lhncri kombinicr :cn anderen energiPspa
r;:nr ~n Technolo~ ic n im ~e~whätzten Umfa n .g 
zt: vf- rmarkten. d:mn wü!'de allein d iese E ran
~ hc C't\-.·a die GnJBf'nordn u ng- der amcrika ni
schP!" . .. /\.l; lcmol>i.lindustne erreichen. 

.. Creifb~;r~r c:·:~c:~i: in t d.1 gcgen der Solar
mn,·kt in Is rael. Dort si nd etw a 100 000 K om
p.Jktanlagen tür Wa r m w asserberei tung in Be
t r ieb. S ie bestehen aus 2 Quadratmete r Kollek
tor i läche und einem Soei cher von 120 Li ter 
und koct.en umgerech net wen iger als 1000 DM. 
Da selbst. der kle ine is raelische Bim;enmarkt 
noc:t nicht ge~titt i~t is t. lie~ t d ie J n!u·esproduk
tion derzeit hei ~0 000 bis 30 000 S tück. Israeli
sche Fachl eute schätzen, da ß es fü r m itte leuro
päjsch ~ K lima,•t rf'.ältnissc genügt, d ie K~i pazi 
tj t dieser e infache n Anlagen zu verdoppe ln 
und sie mit einem Rczlcr a uszusta tten . 

Von diesem Gedan ken , zuers t d ie einfachste 
Art der Solarnutzu ng in großem 1\'h;ß"ta b ein
zuiuhren und unnbhilng i.g davon n<H:h ver fc i
ner!~n Techniken zu forsche n. geht aud1 d ie 
1974 gegründete Schw!'!zerische Vere i ni~ung 
für Sonnenenergie ISSESl aus. In dem im De
z.cmhE-r l!>i4 von ih r vorgelegten "Nat iona len 
Heizöi -Sparplan" sc h läg t s ie der Re,gieru ng 
vor. die Installation vo!1 1 bts 2 Quadr2tmeter 
Kc!lel<tortläche pro P erson a ls Sofor tprogramm 
anr..:h.-urDEln. Das ,, ·ti re n m:1x imal 10 !vi illionen 
Quadratmeter und etwa 5 M;lliarden DM an In
vestitionen. 

Doch auch h iervor wollen wir noch erhebli
ch~ Abstriche m achen. Be i Brown, Boveri & 
Cie, Mannheim, übersch läg t man die Markt
chancen für die Bundesrepublik mit folgender 
Rechnung: Von de n ::!4 Millionen Wohnungen 
ent!:illen e twa 7 Millionen auf Ei:llamilien
häuser. Beschrä nkt man sich zunächs t auf die
se, für standardisierte Aniagen zur Warmwas
serbereitung in teressantes te Zielgruppe, dann 
ist mit e ine r E in fü hnmgsquote von 7 Prozent 
oder rund 500 000 Stück in den nächsten fün! 
Jahren zu rechnen. Geh l man ferner davon 
aus, daß e in großer Teil der Kunden sich er
fahrungsgemäß nicht mit der e iniachsten An
lage zufriedengeben wird, sondern bere it is t, 
auch d ie Verwendung a ls Zusatzheizung im 
Winterbetrieb vorzusehen, dann ist pro Insta l
lation m it einem Umsatz \ 'On 5000 bis 8000 DM 
zu kalkulie ren . All·,in at>s diesen vorsichtigen 
Daten von BBC resu ltiert ein Marktvolumen 
von ~ .5 b is 4 Mill iarden DM in fünf Jahre n. 

Die gleiche Technik , d ie ja jeder betriebs
w irtscha ftlichen Amort isat ionsrechnung stand
halten muß, ist n a türlich auch für Großprojek
te w ie Mehrfami lienhä user, Fertigungsstätten, 
Verwaltungsbauten, Hote ls und öffentliche 
Einrichtungen w ie Schwimmbäder oder Sport
stätten geeignet. H ierfür s t jedoch in der Re
gel mit einer längeren Anlaufzeit zu arbeiten. 
Exakte Marktchancen dürften sich ermitteln 
lassen, sobald in d iesem Sommer die ers ten 
praktischen Erfahrungen m it dem derzeit größ
ten europä ischen Solarprojekt, der Mehrzweck
halle Wiehl im Oberbergischen Kreis, . gewon
nen werden. E in Milliarden-Umsat~ wird, 
wenn man die bei der Deutschen Gesellschaft 
für Sonnenenergie (DGS), München. eingehen
de!> Anfragen extrapoliert, eher die untere 
Grenze sein . 

SChließlich seien noch die Heizgerä te für 
private Swimmi ng-pools zu nennen, ein enger 
Markt, der jedoch wegen des niedrigen erfor
derlichen Temperaturniveaus für einfache So
laranlagen p rädestiniert ist. Das gleiche gilt 
für die spezielle Anwendung in Gar tenbaube
trieben zur Erwärmung von Treibhäusern und 
Frühbeeten. 

Eine w esentliche Ausweitung des Marktes 
wird spätestens ln den 80er Jahren eintreten, 
nälr.lich dann, wenn hocheff iziente Kollektoren 
und wirtschaftliche Langzeitspe iche r es erlau
ben. komplette Heizsysteme auf die Basis Son
nenener gie zu stellen. 

Ma tthöfer hat den Vergleich gebracht: 
Wenn m it Sonnenlicht nur 10 Prozent des 
Energieve rbrauchs Im Haushalt gedeckt werden 
können, ist das schon dreima l so vi~l, w ie 1974 
in Deutschland durch Kernenergte erzeugt 
wurde. Axet Urbanek 
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Heißv;asser vom Sonnendach 
Solaranlagen helfen Heizöl sparen I Erste Erfahrungen 

Sonnenenergie hil!l Brennstoff >paren. D3s ha
ben berl•it s gcschjck te Techniker bcwic:;en. d ~s 
bcsttitigcn jetzt au('h erste Forsch un ~:;~r:;l: ~n i~ . ..; c. 
Bundc~:r(..~r5chung:;minister Hans Matthöfcr ha t 

soeben einen ersten .. Statusbcncht-' zur r\ t..azung 
der Sonnenener~ic in Detasc.hl c.m d ·..-or .~elcg t. Im 
Vorderg rund der durch die BundP~rer;:crun;.{ ~e~ 
för<.le rten l''or3chungsvorhabcn steht die Ent\'.'ic.:k
lung und F..:rp!"obung von Verfaf'.rcn, so:a:-e Ener
gie zur Envärmung von \Va~Re:r zu verwenden: 
zum Waschen, zur \\'ohnraurribcheizung und für 
Schwimmbäder. 

Hochefliziente Kollektoren sotle n einmal un
ter den ur.günst igen mitteleuror<ii"chen Wetter
bedingungen noch bei e iner Ge:;~mtstrahlung 
von nur 300 Watt pro Quadratmeter und Tag 
Brauchwa,.;er au! 50 Grad Cel.;ius e:·wärmen 
können . Pltil ips w ill dieses Ziel zum Bei,piel mit 
von Silberspiegeln belegten Vakuumröhren. in 
denen sich d ie Strahlung!Senerg ie auf dünne Ab
sorbcrröhren konzentriert, erreichen. ft1esser
schmitt-Bölh:ow-Bloltm arbeitet an einem mo
dularen Aufbau aller Komponcnl en unter weit
gehender Verwendung von Fcrtig'.c ilen, btvor
zugt für die Anwendung in bestehenden Emfa
milienhäusern. Brown, Boveri &. Cie hat r:ach 
Vorliegen ganzjähriger Mcß~rgebnisse in 
Warmwasserbereitun~'anlogcn an vier Standor
ten ermittelt, daß die Wirtschafttichkeit ein-.r 
Solaranlage mit drei Quadratmetern Koilektor
fläche schon jetzt bei einem Tagesbedarf von 150 
Litern gegeben ist. Bei diesem Warmwasserver
brauch kostet die aus der Solaranlage gewonne
ne Kilowattstunde Energie 14 Pfe'1nig uno ent
spricht bereits dem derzeitigen durchs~hnittli
chen Strompreis. Um die elektrische Nachhei
zung zu verringern, strebt BBC an. den sommer
lichen Warmwasserbedarf in einem Einfamilien
baus zu 80 Prozent durch Sunnenent>rgie zu 
decken. Inzwischen demonstrieren auch von Pri
vatleuten errichtete einfache Anlagen die Funk
tionsfäh igkeit, und einige Herstellerfirmen und 
Handwerksbetriebe bieten den kompletten Ein
bau von SolaranlaF:cn an. 

Aufbau eines Kollektor~ 
Ein Saanmler von Sonnenenergie (Kollektor] 

ist im Prinzip leicht hE'rzustellen. Die Sonnen
strahlung wird entweder von einer matt schwarz 
gestrichenen Metallplatte, auf die Rohre ge
schweißt sind. oder von einem handelsüblichen 
Plattenh~izkörper oder von einem sc.hwarzen 
Kunststo!fgef.;ß ähnlicher Form aufgenommen. 
Dieser Abso rber wird von Wasser (oder einem 
anderen Wärmeträger) durchströmt, das dabei 
aufgeheizt wird. Damit die Wärme nicht an die 
Umgebung abstrahlt, ist der Absorber mit einer 
Glasplatte abgedeckt, an der Rückseite durch ei
ne Aluminiumfolie nod Hartschaum isoliert und 
mit Holz oder Kunststoff eingerahmt. Ein Me-

DAS GANZE JAHR UBER kann mit einen: Son
nenkollektor Heißwasser gewon"en werder. . Hier 

- die Daten für Zürich.: durchsch.nittllche Tages-· 
p1"odttktion von 50 Grad Celsius heißem Wasser 
pro Quadratmeter KoLtektorj!äch.e. Quelle: SSES 

taU- oder Kunststoffmantel kann den Kollektor 
zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützen. 
Eine Abschlußplatte mit Auflagestöpseln emp
fiehlt sich für die nachträgliche Montage auf ei
nem bereits vorhandenen Dach. Dieser ·einfache 
Kollektor ist bereits in der Lage, Wasser· zum 
Kochen zu bringen. 

In zahlreichen Ländern beginnt man mit der 
Nutzung der Sonnenenergie zum Erwärmen von 
Wasser. Und dies nicht nur in Australien oder 
Florida, wo seit 20 Jahren Solarforschung be
trieben wird, sondern auch in den Mittelmeer
ländern und in Japan, wo allein innerhalb weni
ger Jahre vier Millionen Warmwasserbereiter 
auf Solarbasis installiert wurden. 

Selbs t im nicht gera<le sp richwörti ichen son
r:. ::! Jre !chcn GruCbnt;tnnicn i'::it inzwischen eine 
Sol;•ran!~tge t'ü!: l.i H.! B:-:tuch-. .. ·~l~~crcrwdrmun~ zu 
eir,frr. P reis un ter J lJ;}] !\l~!r!c r:tuf dem 1\ia r kt. Das 
Un;.verst~_:,- Cl:ollege 'Jr' \\'J~cs in Cardiff erarbeitet 
e inen Sonncn('nerglB-Atl:.! s, in dem die Strah
iu n~sin lC :1:iit:it in den ,.·ersch iedenen Landesteilen 
aufgeze ich:1et wird . t.:.ni die Soluranlagen jeweils 
optirr.a l dtr.1ensiOn lerer. zu können. 

Die Sch•se izerische Vereinigung für Sonnen
energ ie (SSES) hat in Zusammenarbeit mit der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zü
rich für das Land d ie einlallende Strah
lungsenergie \'On 1000 bis 1500 Kilowattstunden 
je Qu:<dratmeter und Jahr ermittelt. Das ist im 
Ducchsch,-,itt zwar erheblich weniger als in der 
Sahara (2600) oder im Süden der USA (1800 Kilo
wattstundca pro Quadratmeter). reicht aber im
mer noch aus, um bei einen1 \\'irku!lgsgrad von 
70 Prozent schon mit ei nem Quadrutmeter Kol
lektorfläche im Jahr 7000 bis 10 000 Liter Warm
wasset· von 50 Grad Ce!si.us zu liefern- und 100 
Li" 150 Liter Heizöl einzusparen. 

In der Bundesrepublik liegt die Stmhlungs
energie der Sonne ebenfalls noch über 1000 Kilo
watbtunden pro Quadratmeter und Jahr. Hier 
haben sich, unabhängig von den oben genannten 
Forschun~;svorhaben und ohne jede öffentliche 
UnterstUtzung zahln' iche Hobby techniker und 
Handwerker an die Erprobung einfacher Solar
anlagen gemacht. Inzw;schen bietet auch ein gu
tes Dutzend von Herstellerfirmen und Hand
werksbetrieben in Deutschland den kompletten 
Einbau von Solaranlagen an. 

Vier Anwendungsgebiete 
Beim gegenwärtigen Stand der Technik kann 

die Sonnenenergie in Mitteleuropa bereits in 
ve:·schiedenen Bereichen wirtschaftlich genutzt 
werden. 

Fünf Quadratmete r herkömmlicher Kollekto
ren können den War;nwasserbedarf eines Vier
Personen-Haushalts von März bis September be
reits voll und über den Winter durchschnittlich 
zur Hälfte decken. Mit einem Heißwasse rspei
ch1!1' von etwa 200 Litern lassen sich bei einer Er
wärmung auf 95 Grad Celsius auch einige Re
gentage überbrücken. Erst, wenn bei anhalten
der Schlechtwetterperiode auch dieser Vorrat 
erschöpft ist . schaltet sich zum Beispiel im Som
mer ein kleiner Durchla uferhitzer, im Winter 
der Heizkessel ein und überwindet die restliche 
Temperaturdifferenz bis zur gewünschten Höhe. 
Aus drei Gründen ist - entgegen landläufiger 
Meinung - gerade der Sommerbetrieb einer 
derartigen Warmwasserbereitung besonders in
teressant : Mit geringer Kollektorfläche und 
kleinem Speicher wird eine lange Benutzungs
dauer möglich, VorkehrungeR zum Frostschutz 
für das d ie Kollektoren durchfließende Wasser 
sind nicht erforderlich und schließlich: außer
halb der Heizperiode kann auf den Betrieb des 
gerade dann nur noch mit einem Wirkungsgrad 
von etwa 10 bis 20 Prozent arbeitenden Heizkes
sels verzichtet werden. Bel einem einmaligen 
Aufwand von 2000 bis 3000 Mark und ~mer jähr
lichen Heizölersparnis von 500 bis 800 Litern läßt 
sich an Hand des Tagespreises für 01 die Amor
tisations~eit unschwer errechnen. 

l~omplizierter wird die Anlage bei ganzjähri
gem Betrieb. insbesondere bei der Verwendung 
i!ls zusätzliche Energiequelle für eine Warn\was
.erzentralheizung. Scheint die Sonne im Winter 
ticht, muß verhindert werden, daß mit dem teu

ren öl auch noch d ie Kollektoren geheizt werden 
oder das Wasser bei abgeschalteter Anlage auf 
dem Dach gefriert. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten; das Pro
blem zu lösen: zum Beispiel, man trennt den 
Kollektorkreislauf vom Heizkreislauf du~i
nen Wärmetauscher (was jedoch Temperatur
verluste m it sich bringt) und betreibt den äuße

·ren Kreislauf mit einem Frostschutzmittel oder 
man läßt das Wasser aus den Kollektoren (etwa 
mit ·Hilfe eines Dehnungsgases) in einen Behäl
ter im Haus zurücklaufen und pumpt es bei Son
nenschein wieder hinaus. In beiden Fällen Ist ein 
Differenztemperaturregler für den automati
schen Betrieb erforderlich. 

Auch für eine kombinierte Anlage zur Erwär
muna von Brauchwasser und Heizwasser gilt: Je 

Forschung· Wissenschaft· Technik 
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AL'CH NACHTRÄGLICH läßt sich ein Sonnen· 
kollektor. wie er hie r schematisch daTgestellt is t, 
auf dem Dach eines Hauses montieren. 

Zeichnung : Urbanek 

geringer der Aufwand, desto sicherer und grö
ßer die Rentabilitiit. So steht heute schon lest, 
daß das zu experimentellen Zwecken gebaute 
Solarhaus in Aacilen mit einem Jahreswas•~r
speicher von 40 Kubikmetern und dem ehrgeizi 
gen · Ziel, dadurch ganz auf eine herkömmliche 
Heizanlage verzichten zu können. auch mittelfri
stig d ie Schwelle d~r Wirtschaftlichkeit nicht er
reichen wird. Dazu müßte n zumindest andere 
Speicherm öglichkeiten beziehungsweise Wär
meträger gefunden werden. 

Das Erwärmen von Wasser für private 
Schwimmbäder sowie Frühbeete und Treibhäu
. ser von Gärtnereien ist schon ohne Kottektoren 
möglich. Mit Kollektoren ist allerdings auf ge
ringem Raum eine höhere Ausbeute zu erzielen. 

Erfahrungsaustausch ist nötig 
Damit, daß Solaranlagen funktionieren , sind 

freilich noch nicht alle Fragen geklärt. Bauher
ren. die bereit sind, dieses Neuland zu betreten, 
wissen im Augenblick noch kaum, welche Form 
und welche Größenordnung der Solarnutzung 
für ihren Fall günstig ist oder, wen sie danach 
tragen könnten. Hinzu kommt, daß ei nige 
,.Fachleute" die jüngste Entwicklung offenbar 
nicht mitbekommen haben und - aus welchen 
Gründen auch immer - an der These festhalten, 
daß die Solarnutzung erst in fünf oder zehn Jah
ren möglich sein werde. Unklar ist auch noch, 
wie sich Baubehörden und Denkmal,pfleger 

· zum Aufbau von Glasfronten stellen. Ein fein
gliedriges Altstadt·F.:nsem.ble, auf dessen vie lge
staltigen Giebeln rote Dachziegel vorge•chrie
ben sind, wird man wohl kaum mit Metall- oder 
Kunststoffkästen bestücken dürfen. All dieser 
Fragen, die in der Anlaufphase technisch- wirt
schaftlicher Nutzung der Solarenergie auftau
chen, will sich die kürzlich in München gegrün
dete Deu tseite Gese!lschaft für Sonnenener:;ie 
(DGS) annehmen. 

S:>laranlagen erfordern vorläufig individuelle 
Lösungen, vor allem beim Nachrüsten von beste
henden Gebäuden. Die Bemühungen zum Bei

.spiel der DGS sollen jedoch auch dazu beitragen, 
daß der Weg zur Serienherstellung der Kollek
toren und zur Kostendegr_ession geebnet wird. 
Ansatzpunkte h ierzu zeigen sich ttwa bei 
K=s-1\faftei: Das Unternehmen hat eine Rota
tionsgießmaschine entwickelt, mit der Kunst
staUkollektoren ohne das aufwendige Hoch
drudcverlahren zu einem Stückpreis von unter 
100 Mark pro Quadratmeter hergestellt werden 
~ AXELURBANEK 
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8032 Gräfelfing, Amselweg 1, Postfach 1208 

Um Aufnahme in das Firmenverzeichnis der DSG, das in jedem Mitteilungsblatt veröffentlicht wird, bittet: 

Firmenname Anschrift Telefon und Telex 

Wir sind*) 

' : Hersteller von Sonnenenergie-Kollektoren 

II Hersteller von .... ..... .... ... .. .. ... ..... .... ..... ........ ..... .. ..... ... .......... (bitte sonstige Komponenten oder 
Erzeugnisse eintragen) 

u Installateur kompletter Solaranlagen für Wannwasserbereitung und Heizung 

Die Solartechnik berücksichtigender Handwerksbetrieb der Bran:he 

o Bauhauptgewerbe 

o Heizung 

o Sanitär 

o Klima 

o Spengler/Klemptner 

o Schlosser 

In seinem Arbeitsgebiet die Solartechnik berücksichtigender 

Architekt 

o Dachdecker 

0 Elektriker 

o Regeltechniker 

o Mechaniker 

o Schwimmbadtechnik 

. : Ingenieur der Fachrichtllng ...... ... ....... ...... ......................... ...... ............... ... ... . . 

· ' Beratender Ingenieur 

r 1 Konstrukteur 

'- l Verlag des Buches/der Bücher ...... .. ..... ..... ... .. .. ............. ... ............... .. ............. ...... .. ... ....... .... (Name, Titel) 

der Zeitschrift 

1 1 Sonstiges Unternehmen, das sich mit Sonnenenergie befaßt: ......... .... ... ... ....... .... .. ... .... ... ... ... ........ .... .... ... . 

u Institution, die sich mit Sonnenenergie beschäftigt (z.B. Verband, Vweinigung, Institut) ....................... . . 

Die Beitrittserklärung als außerordentliches Mitglied der DGS liegt bei/wurde bereits eingesandt. Wir sind bereit, 
einen jährlichen Förderbetrag von DM ........ .... .... .... zu entrichten. 

•) Bitte zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen. Es können auch mehrere Punkte an~kreuzt werden. i:>ie Redaktion behält sich 
die Aufnahme, eine Kürzung Ihrer Angaben aus redaktionellen Gründen und die Anderung der Aufgliederung vor. Innerhalb 
einer Gruppe werden die Firmen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt . 

Ort , Datum, Unterschrift und Stempel 

Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht München Nr. 8719 

Postscheckkonto der DGS: München Nr. 100 10 · ~07 (BLZ 700 100 80 ). 
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Aufnahme in das Firmenver
zeichnis 
Da es ein wesentliches Anliegen der 
DGS ist, die Kontakte unter allen an 
der Nutzung der Sonnenenergie inte
ressierten Einzelnen und Gruppen zu 
fördern , wollen wir ein Verzeichnis 
von Firmen und Institutionen, die 
sich mit Solartechnik befassen, in 
der 'Sonnenenergie' führen. Das ist 
nicht zuletzt der Wunsch vieler Bau
herren. Diese Firmenliste soll für je
de Ausgabe der zweimonatlich er
scheinenden Zeitschrift auf den neu
este'} Stand gebracht werden. 
Wir bitten jedoch, den Antrag auf 
Aufnahme erst zu stellen, wenn Sie 
in der Lage sind, den dann zu erwar
tenden Interessenten auch konkrete 
Produkte oder Dienstleistungen an
zubieten. Die Veröffentlichung er
folgt zwar außerhalb der Verantwor
tung der Redaktion. die Entscheidung 
über die Aufnahme oder eine Kürzung 
der Angaben aus redaktionellen Grün
den bleibt ihr jedoch vorbehalten . 
Die Aufnahme erfolgt nur auf Antrag. 
Bitte verwenden Sie hjerzu dar neben
stehende Formular. 
Die Aufnahme in die Firmenliste ist
den gemeinnützigen Zielen der DGS 
entsprechend -nicht an eine Mitglied
schaft gebunden. Die auf dem Gebiet 
der Sonnenenergie tätigen Firmen 
und Institutionen werden jedoch ge
beten, die DGS als fördernde (.außer
ordentliche} MJ.lgl.ksiJa zu unterstüt
zen. Unabhängig davon können der 
oder die Inhaber oder einzelne Mitar
beiter selbstverständlich ordentliche 
und damit stimmberechtigte Mitglie
der der DGS sein oder werden. 

Das Firmenverzeichnis erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Nach 
Redaktionsschluß sind jedoch schon 
wieder zahlreiche Aufnahmeanträge 
eingegangen , so daß mit einer laufen
den Erweiterung der Liste zu rechnen 
ist. nek 

Heizen mit Sonne 
Der aktuelle Taaungsbericht mit 
aUenVorträgenund Darstellwasen 
der ersten deutschen Sonnenener
&ie-Taaung vom 23./24. Februar 
1976, ca. 370 Seiten DIN A 5, 
kann zum Preis von DM 35 .-- zzgl. 
Versandkosten bei der Geschäfts
stelle der DGS , 8032 Gräfelfing, 
Postfach 1208, bestellt werden. 
Mitglieder können ihn gegen Vor
einsendung von DM 25.- auf das 
Postscheckkonto München 100 10-
807 der DGS unter Angabe " 1. Ta
gungsbericht" portofrei beziehen. 
Der Inhalt ist gegenüber dem aufS . 
9 abgedruckten Programm um eini
ge Beiträge erweitert. 

Firmenverzeichnis 

Hersteller von Kollektoren 
Helios-Solartechnik GmbH 

807 lngolstadt, Postfach 2409, Tel. 0841/3 5446 
Walter Herget KG 

6405 Eichenzell 4 (Rothemann), Barbarastr. 14, Tel. 06659/1848 
solar-tech Solar Technik AG 

CH- 2500 Biel3 (Schweiz) , Postfach 122, Tel. 032/221319 

Winson -Wind- und Sonnenenergie Anlagenbau GmbH 
233 Eckernförde , Lütthörn 51, Tel. 04351/42024 

ZinCo Walter Zink Solar-Technik 
7441 Unterensingen, Industriestr. 21, Tel. 07022/2545 

Sonstige Hersteller 
Wilh . Baumann KG (lsolierglas) 

311 Uelzen !,Postfach 129, Tel.0581/5083 
Solar GmbH Beratungs- und Vertriebsgesellschaft für um weltenlastende Tech· 
nologien 

81 Garmisch-Partenkirchen, Bahnhofstr. 54, Tel. 08621/2323 
solar- tech Solar-Technik AG (Solaranlagen für Schwimmbadheizungen) 

CH- 2500 Biel (Schweiz), Postfach 122, Tel. 032/221319 
Wärmebüro Woerz u. Seher KG (Sonnenkollektor-Systeme) 

3 5 Kassel , Brüder-Grimm-PI. 4, Tel. 0561/13782 
Winson-Wind- und Sonnenenergie Anlagenbau GmbH ( Sonnenheizanlagen 
und Bausätze) 

233 Eckernförde , Lüttörn 51 , Tel. 04351/42024 
ZinCo Walter Zink Solar-Technik (Zubehör zur Dachintegration von Kollekto
ren) 

7441 Unterensingen , lndustriestr. 21, Tel. 07022/2545 

Installateur von Solaranlagen 
Bauve;triebs-Gesellschaft,Abt. Solartechnik 

725 Leonberg-Eltingen, Hertichstr. 51 
Hertichstr. 51 

contacta GmbH 
8032 Gräfelfing, Lochhamer Str. 32 a, Tel. 089/855363 

Herrmann Hoffmann KG 
345 Holzminden1Bahnhofstr. 35, Postfach 14 7, Tel: 05531/4061 u. 4062 

Mentabau GmbH & Co KG , Abt. Solartechnik 
3001 Ältwarmbüchen, Dorfstr. 20 

Sola r GmbH Beratungs- und Vertriebsgesellschaft ftir umweltentlastende 
Technologien 

81 Garmisch · Partenkirchen , Bahnhofstr. 54, Tel. 08821/2323 
Wärme büro Woerz u. Seher KG 

35 Kassel , Brüder-Grimm-PI. 4, Tel. 0561/13782 

Die Solartechnik berücksichtigender Handwerksbetrieb 
Alfred Achatz Wärmetechnik GmbH 

8000 München 60, Pippingerstr. 113 , Tel. 089/8112693 u. 8112152 
Walter Herget KG 

6405 Eichenzell 4 (Rothemann), Barbarastr. 14, Tel. 06659/1848 

Die Solartechnik berücksichtigendes Ingenieurbüro 
Gerd Bakic Incenieurbüro 

8016 Heimstetten, Rosenstr. 12 , Tel. 089/9035317 
Oppermann &. Co. lngenieurb;iro 

30 15 Wenningsen 5 (Bredenbeck), Deisterstr. 11 a, Tel. 05109/6078 

Die Solartechnik berücksiclltiaender Architekt 
IFB Ingenieurbüro für Bädertechnik lng. Grad . Gerhard W.P. Bemdt 

23 Kiel 1 , Sophienblatt 64a , Tel. 0431 /672828 

Verlag solarer Literatur 
Helion-Verlagsbuchhandlung für Solar-Bautechnik 

CH - 8022 Zürich 1, Postfach 718, Tel. 01 / 642790 

Sonstige Unternehmen, die sich mit Solartechnik befassen 
contacta GmbH -Gesellschaft für Unternehmensberatung 

8032 Gräfelfing, Lochhamerstr. 32 a, Tel. 089/855 363 
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Wesen und Ziele 

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) ist 
e in e ideelle Vereinigung von natürlichen und juristischen 
Personen, die sich zurNutzungvon Sonnenenergie bekennen 
und sich aktiv an eim:r raschen Verbreitung der Solartech
nik beteiligen wollen. 

Die DCS dient als Mittler zwischen Wissenschaftlern , lngeni
ellrL'n. Architekten, Baugewerbe, Handwerk, Industrie , Ver
brauchern und öffentlicher IIane!. Sie möchte durch ihre 
JufkEin:nde Arbeit einen Beitrag zur Nutzung der sauberen, 
koste nlosen und sich ständig erneuernden Sonnenencrgi..: 
lcistt:n. 

Die Mitgliedschaft in der DGS steht allen offen, die sich 
mit ihren Zie len identifi zieren. 

Oie DGS vertritt keinen btstimmten Berufszwci11 oder ein
Lclne Sparten der Industrie, des Handels. des Handwerks, 
oder der lngcnieurwissenschaften, begrül.l t ~tbcr die· Mitg li..:d
schaft dieser Intnesse ngruppen. Sie ist auch nicht da s S prach
rohr der öffentlichen Hand , sondern nur ihren Zie!t:n vc:r 
pflichtet. 

Die DGS will das gesamte Arbeitsgebiet der Solartc:chnik 
ideell betreuen. Schwerpunkte werden dabei sein: 

- Wärmegewinnung im unteren Temperaturbereich tiir 
\\'armwassererLeugung , Hcilung. Klimatisicrung. u 11. 

- Pro1.csswärmegewinnung auf hoht:m Temperaturniwau 
durch fokussierende Ko llekt ore n 

- Direktumwandlung von Lichtstrahlun~ in elektri ehe 
I:::nergiL' 

- Ert.eugcn von WJsserstoff o der ~1eth an durch photobio
logische oder photochemisch;: Verfahren 

- grobtt.>chnische ErLeugung von,Biostoffen fUr die Ent:r
gie- und Rohstoffgewinnung 

- Entnahme von mech anischer Energie aus Wind - und 
Wasserströmungen. 

Di e DGS wird auch systemtechnische Untersuchungen zur 
Eingliedcrung der Sonnenenergil' in ein größeres Energie
konzept erarbeiten. 

Wegen der bereits heute geg10_benen Möglichkeit der ut
zung der Sonnenenergie in der Haustechnik wird die DGS 
vorrangig die Gewinnung von Sonnenwärme auf niedrigem 

Temperaturniveau fördern . Diese Förderung geschieht 
vorwiegend durch eine Vertiefung des Dialogs zwischen 
allen an der Einführung der So lartechnik lntere ssit:rten. 
Zu diesem Zweck ist vorgesehen 

- Tagungen zu veranstalten 

- In formationssch ri ften herauszugehen 

- die Medien zu informieren 

- Vorträge und Wanderausstl'llungen zu veranstalten 

- Ko ntakte mit dem Ausland zu pflegen 

- Öffentliche Stellen bei der Abfassung von Riebtlinien 
und Verordnungen zu beraten 

- Qurllennachweise zu führen 

- \V.:ttcrdaten regional aufzuarbeiten und die Auswer-
tung von Patenten zu vermitteln. 

Es ist fnner ein wesentliches Ziel der DGS, zukü nftige 
:--lutur von solarl\:chnischen Anlagen sachlich über die 
Chance n und Grenzen der Sonnenenergienutzung zu in
formi eren und vor falschen Versprechungen und offt:: n
sichtlichcr Scharlatanerie z u warnen. 

Die M i t g I i e d s c h a f t in der DGS teht al!t:n an 
der Nutz ung von Sonnenenergie Inte ressierten offen. 
Besonders sind die folgl·nden Beru fsgruppen angesproch
en: 

Architekten, Beraterfirmen , Baugewerbe. Handwerker, 
Heizungsfachleute , Schwim mbadtechniker, I ngcnieu re , 
Wissenschaftler , Bauherrn , Hausbesitzer, Nutzer, Hand
werkskammern, Handel , Industrie, Baubehördcn , 
öffent liche Hand usw. 

Der J ahresbeitrag 1976 beträgt für 

ordentliche Mitglieder ......... .. . ........ ... . . ... DM 30 .-
darunter Schüler und Studenten mit 
Ausweis ... ..... .. ....... ... .. ............ ............ . ... DM 15 .-
außerordentliche Mitglieder (Firme n , 
Behörden, Institut e, Verbände, Ver
eine usw .) als freiwilliger Förderbeitrag 
möglichst nic~t weniger als ...... ..... .......... DM I 00.-

, ~' .!; 

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. (DGS), München 

Vorstand: Dr. Pitter Gräff, Wolfram Ziegler, Dr. Ulf Bosse!, Walter Zink , Dr. Heinz Stanek 

Geschäftsführer : Axel Urbanek 

Geschäftstelle : 8032 Gräfelfing, Tel. 089/8542175 Postfach 1208 

\ 
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