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MY SOlAR-SYSTEM IS IN THE cASTlE

Solaranlagen sind beliebt, zumindest bei 
ihren Eigentümern. So ist es nichts neues, 
das immer wieder Diebstähle zu verzeich-
nen sind. Der Schaden geht mittlerweile 
in die Millionenhöhe, die Täter sind oft-
mals organisiert. Auch gibt es zahlreiche 
Hersteller, die unterschiedlichste Arten 
des Diebstahlschutzes anbieten. Dies 
reicht von speziellen Schraubenköpfen, 

Innensechskantschrauben mit Kugeln, 
Gießharz bis hin zu Einzäunungen, Über-
wachungskameras und integrierten Chips. 
Wer glaubt, dass lediglich die Photovol-
taik im Fokus der Langfinger ist, der hat 
sich getäuscht. Auch Thermiekollektoren 
werden ungefragt abmontiert, der Erdöl-
preis macht es möglich. Werden diese un-
gefragt einer Verwertung zugeführt lässt 

sich aus den Rohstoffen (Glas, Alumini-
um, Kupfer) bringt das bares Geld. 
Ein besonders findiger Solarwärmenut-
zer hat sich nun aus diesem Grund dazu 
entschlossen, seine Solaranlage einzu-
mauern, zusätzlich hat er sie noch hinter 
Gitter gebracht. Ob er den Schutz zusätz-
lich noch unter Strom gesetzt hat ist nicht 
bekannt, aber durchaus denkbar.

Informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und legenden – all 
dies begegnet uns häufig auch in der 
Welt der Erneuerbaren Energien. Mond-
scheinmodule, Wirkungsgrade jenseits 
der 100 prozent, Regenerative technik 
mit perpetuum mobile-Charakter – das 
gibt es immer wieder zu lesen und auch 
auf Messen zu kaufen. Mit dieser neuen 
Rubrik nehmen wir unsere Ernsthaftig-
keit ein wenig auf die Schippe.

Solare obskuritäten*

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunke-
lung einer Unklarheit. Das zugehörige 
Adjektiv obskur wird im Deutschen seit 
dem 17. Jahrhundert in der Bedeutung 
„dunkel, unbekannt, verdächtig, [von] 
zweifelhafter Herkunft“ verwendet. 

 
[Quelle: Wikipedia]

Für solare Obskuritäten gibt es keine 
genau definierte Grenze, vieles ist hier 
möglich. Gerne veröffentlichen wir auch 
Ihre Ideen und Vorschläge. Sachdienliche 
Hinweise, die zu einer Veröffentlichung 
in der SONNENENERGIE führen, nimmt 
die Redaktion jederzeit entgegen. Als 
Belohnung haben wir einen Betrag von 
50 € ausgesetzt.
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Achtung Satire:

Sachdienliche hinweise zu Solardiebstählen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen
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