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Mark Rothko, einer der bedeutendsten 
Repräsentanten des Abstrakten Expressi-
onismus und der Farbfeldmalerei hatte es 
in seinen bis zu drei Meter hohen Gemäl-
de Mitte des letzten Jahrhunderts bereits 
voraus gesehen: Energie sollte in großen 
Volumen gespeichert werden. Noch dazu 
dachte er auch offensichtlich schon an 
thermische Schichten und konstruktive 
Einbauten.

Als einer der bedeutendsten amerikani-
schen Künstler des 20. Jahrhunderts ist 
er für seine Gemälde mit horizontal ge-
schichteten Farbfl ächen bekannt. 
Diese Technik gilt in Fachkreisen letzt-
endlich als Auslöser für die Entwicklung 
großer Pufferspeicher mit thermischen 
Einbauten in den 1980ern. Von den 
geschichteten Farbfl ächen war es nicht 
mehr weit zu den Temperaturschich-

ten. In den Labors der Solartüftler reifte 
schließlich die Idee der Lade- und Ent-
ladeeinrichtungen.

Rothko wies den Weg zur Trennplatte, 
dem Bereitschaftsteil, den unterschiedli-
chen Temperaturbereichen. Noch heute 
dienen seine Gemälde als Vorbild zahl-
reicher Grafi ken in der Fachliteratur wie 
auch in Simulationsprogrammen.

Mark rothko (untitled Violet, Black, Orange, Yellow on White and red), 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2010

achtung satire:
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 möchten wir unsere Ernsthaftig-
keit ein wenig auf die Schippe nehmen 

Solare Obskuritäten*

zeit entgegen. Als belohnung haben wir 
einen betrag von 50 € ausgesetzt.

* 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]

und in die SONNENENERGIE auch mal 
den Humor als Stilelement aufnehmen. 
Für solare Obskuritäten gibt es keine 
genau defi nierte Grenze, vieles ist hier 
möglich, Ideen werden gerne entgegen 
genommen. In der Redaktion liegen 
zwar schon einige weitere Obskuritäten 
auf Halde, gerne veröffentlichen wir 
aber auch Ihre Ideen und Vorschläge. 
Sachdienliche Hinweise, die zu einer 
Veröffentlichung in der SONNENENER-
GIE führen, nimmt die Redaktion jeder-
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