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Der Erfolgskurs der DGS seit ihrer Grün-
dung (wir berichteten) hielt weiter an: in 
der ersten Jahreshauptversammlung am 
22.5.1976 zählte man bereits über 1.000 
Mitglieder. Eigenheimbesitzer und Bau-
herren nutzten das Angebot der DGS sehr 
eifrig: in den ersten vier Monaten waren 
bereits über 1.000 Anfragen eingegan-
gen. Auch die Veranstaltungen trafen auf 
das Interesse eines breiten Publikums: 
die erste deutsche Sonnenenergietagung 
in Göttingen, die eine erste umfassende 
Bestandsaufnahme in Deutschland über 
Stand und Aussichten der Solartechnik 
war, wurde von mehr als 1.200 Teilneh-
mern besucht, der Tagungsbericht war 
bereits zum Ende der Tagung vergriffen. 
In dieser Aufbruchstimmung sah man die 
Lösung des Energieproblems als ähnlich 

große Aufgabe wie den Wiederaufbau 
nach dem Krieg, zumal dieser mittlerwei-
le als abgeschlossen galt. Dieses Heft gibt 
eine kleine Zusammenfassung der Beiträ-
ge von damals wieder.
Der erste Fachbeitrag dieser Ausgabe be-
schäftigte sich intensiv damit, wie Son-
nenkollektoren grundsätzlich funktionie-
ren. Darin hat sich in 30 Jahren nicht alles 
geändert: schon damals ging man davon 
aus, dass ca. 60 % des Warmwasserbedarfs 
eines normalen Einfamilienhauses mit ca. 
160 m2 Fläche durch Sonnenenergie ge-
deckt werden können. Notwendig seien 
dazu ca. 50 m2 Kollektorfläche. Die Prei-
se für Solaranlagen haben sich jedoch in 
diesem Zeitraum nach oben bewegt: wäh-
rend für 1976 die Kollektorkosten mit ca. 
300 DM pro m2 beziffert wurden, muss 
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Zehn Jahre später: Die Zeitschrift „sonnenenergie“ von april 1986

Zehn Jahre später hielt man, wie der Artikel 
auf der Umschlagseite bezeugt, bei Solarzel-
len eine Kostensenkung für wahrscheinlich, 
denn die Branche war auf der Suche nach 
neuen Verfahren, um Silizium für Solarzellen 
kostengünstiger zu produzieren.
Auf breiter Front versuchte man nun, die 
Möglichkeiten der erneuerbaren Energien 
auszuloten: ein Bericht über den Probebe-
trieb eines neuartigen Wellenkraftwerks in 
Norwegen beweist, dass man Energie aus der 
Kraft einströmender Wellen und des oszillie-
renden Meeresspiegels gewinnen kann. Und 
eine Studie auf Seite 25 sollte zeigen, dass 
Strom aus solaren Großkraftwerken in Eu-
ropa nicht sehr viel teuerer sein muss, als der 

aus Atomkraftwerken. In diesem Falle drehte 
es sich um Solarstrom, der per Fernleitung 
von Spanien nach Deutschland gebracht 
wurde.
Auf nationaler Ebene war eines der ersten 
Fertighäuser mit photovoltaischer Elektrizi-
tätsgewinnung ein großer Publikumsmagnet 
auf der Baufachmesse Constructa 1986. 
Und in München beschäftigte sich das er-
ste Europäische Deponiegas-Forum mit den 
Möglichkeiten, aus Mülldeponien vor allem 
brennbares Methan als hochwertigen Ener-
gieträger zu gewinnen. Aktueller denn je 
scheint auch heute der Beitrag zum Thema 
„Ethanol als Treibstoff“. Während man heut-
zutage jedoch mehr von der Kostenexplo sion 

vor Zehn Jahren: Die Zeitschrift „sonnenenergie“ von april 1996

Dass eine intelligente Nutzung der Sonnen-
energie sich nicht nur auf das Aufstellen 
von Sonnenkollektoren beschränkt, wird bei 
Durchsicht dieses Hefts besonders deutlich: 
fein durchdachte, innovative und technisch 
hochwertige Bauteile und Erfindungen 
werden hier erläutert. Ab Seite 8 wird eine 
hocheffiziente Luftkollektortechnik vorge-
stellt. Besonderer Vorteil der Luftheizung ist 
neben einem geringeren Energieverbrauch 
eine gefilterte (staub- und pollenfreie) 
Raumluft. Bei diesen fassadenintegrierten 
Solar-Luft-Systemen wird die Frischluft von 
außen über Filterstreifen angesaugt und un-
ter Absorberrippen erwärmt, danach tem-
peraturgerecht nachgearbeitet (entweder 
nachgewärmt oder mit Kaltluft ver mischt) 
und dem Lüftungsgerät zugeführt.
Auf Seite 16 dagegen folgt die Beschrei-

bung von Sonnenkollektoren für die Haus-
wand: hierbei handelt es sich um eine Ver-
knüpfung von Fassadenelementen und so-
lar beheizter Warmwasseranlage. Gleich im 
Anschluss daran kann sich der interessierte 
Leser kundig machen über die Möglich-
keiten der transparenten Wärmedämmung: 
leicht transportierbare und problemlos zu 
verarbeitende Verbundschichtplatten sor-
gen für hohen Dämmwert. Im März 1996 
hatte zudem die 4. Europäische Tagung für 
„Sonnenenergie in Architektur und Stadt-
planung“ in Berlin stattgefunden. Fachleu-
te aus Politik, Wissenschaft, Gebäude- und 
Stadtplanung, Aus- und Weiterbildung, 
Baubehörden und Baubranche hatten sich 
zu einem regen Erfahrungsaustausch ein-
gefunden. Dabei wurde die Solararchitektur 
vom einzelnen Gebäude bis zur städtischen 

man heute mit 250—350 € pro m2 rech-
nen, bekommt dafür aber auch einen hö-
heren Wirkungsgrad der Kollektoren. Ein 
Teil des Preisanstiegs ist sicherlich auch 
auf die enorme Kostensteigerung von 
Kupfer und Aluminium auf dem Weltmarkt 
zurückzuführen.

fossiler Energieträger getrieben ist, stand 
damals noch eine sinnvolle Verwertung und 
Umwandlung in Energie der landwirtschaft-
lichen Überproduktion im Vordergrund.

Dimension gedacht und die Prioritäten eines 
guten Entwerfens und Gestaltens unterstri-
chen. Umso mehr, als die Novellierung der 
Wärmeschutzverordnung von Gebäuden 
1995 auch die gesetzliche Notwendigkeit 
dafür aufs Tapet gebracht hatte.
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