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MIT KOKOSNüSSEN GEGEN KOllEKTORDIEBE

Das ostafrikanische Kenia ist ein son-
nenverwöhntes Land und ganz selbst-
verständlich nutzt man dort in den 
Touristenanlagen die Solarthermie, 
damit sich die Hotelgäste abends die 
Sonnencreme mit warmem Wasser von 
der Haut waschen können.

Leider sind in Kenia Solarthermieanla-
gen inzwischen bei Dieben ebenso be-
liebt wie bei Hoteliers. Ein Anbringen 
der Anlagen auf Dächern mit einem 
Diebstahlschutzgitter hilft auch nicht 
mehr weiter. Denn wegen der schlech-
ten Straßenverhältnisse (Schlagloch-
pisten), die die gestohlenen Anlagen 
nur selten heil an ihrem neuen Bestim-
mungsort ankommen lassen, sind die 
Diebe auf Hubschrauber umgestiegen.

Doch fi ndige Hoteliers wissen sich zu 
helfen: dieser hat vor seinen Kollektor 
eine hohe Kokospalme gepfl anzt. Wenn 
sich nun Diebe aus dem Hubschrau-
ber auf das Vordach abseilen, werden 
die durch den Luftstrom der Rotoren 
herab fallenden Kokosnüsse zu einem 
lebensgefährlichen Diebstahlhindernis. 
Es gibt eben für alles eine Lösung.

Informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und legenden – all 
dies begegnet uns häufi g 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 
ü bertragenen 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 defi nierte 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:

kollektor mit kokusnussschutzgitter
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die kokosnussfalle




