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Erwiderung auf den Leserbrief 
(Ausgabe 2012/1) 
Fossile Heizungen – Wie lange noch? 
(Ausgabe 2011/6)

	... 
Sehr geehrter Herr Wittner

der Grundtenor Ihres Leserbriefes aus der 
Sonnenenergie 1/2012 ist für den CTO 
eines Unternehmens das nach eigenen 
Aussagen auf ihrer Homepage für 

„... hochqualitative und innovative Lö-
sungen in den Bereichen Solartechno-
logie und Gebäudesystemtechnik...“ 

steht sehr enttäuschend. Ich fühle mich 
wieder an Diskussionen erinnert die ich 
bereits vor fast 20 Jahren geführt habe.
Ihre Feststellungen über die Solarthermie 
sind als Tatsachen richtig – ihre Schluss-
folgerung allerdings halte ich für falsch.
Ziel sollte nicht sein ein paar Häuser 

mit einem Deckungsgrad von 100% zu 
bauen, sondern den gesamten Bestand 
mit Solarthermieanlagen mit einem De-
ckungsgrad von 30% (mit der heutigen 
Technik problemlos und mit vertretbarem 
Aufwand realisierbar) auszustatten. 
Allein für diesen „geringen“ Deckungs-
grad in allen Gebäuden haben wir weder 
die Produktions- noch die Installations-
kapazitäten um dies in einem mittel-
fristigen Zeitrahmen (ca. 15–20 Jahre) 
umzusetzen.
Es zeigt sich wieder:
„Wir haben kein Mengenproblem, son-
dern ein Umsetzungsproblem“
Auch diese Feststellung verbreite ich 
schon seit fast 20 Jahren, aber geändert 
hat sich in dieser Beziehung nicht viel.
Wir aus der Solarbranche müssen mit die-
sen nutzlosen und fragwürdigen Grund-
satzdiskussionen aufhören und unsere 
ganze Kraft für die Lösung der „Umset-
zungprobleme“ einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing (FH) Martin Michel, 

Wittighausen
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Ihre Meinung ist gefragt!

Haben Sie Anregungen und Wünsche? 
Hat Ihnen ein Artikel besonders gut 
gefallen oder sind Sie anderer 
Meinung und möchten gerne eine 
Kritik anbringen?

Das Redaktionsteam der 
 freut sich 

auf Ihre Zuschrift unter: 

DGS
Redaktion Sonnenenergie
Landgrabenstraße 94
90443 Nürnberg
oder: sonnenenergie@dgs.de

		siehe Seite 70 Ihre Prämie für die DGS-Mitgliedschaft / Werbung eines neuen Mitglieds

Buch aus dem Buchshop Einkaufsgutschein bei Solarcosa




