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WAS SIND EIGENTlIcH SOlARPlATTEN?

Wenn es um die Berichterstattung zur 
Energiewende geht, kommt es immer 
wieder zu dem ein oder anderen Fauxpas. 
Selbst renommierte Medien verwechseln 
immer wieder die beiden Solartechniken. 
Einmal schreibt man fälschlicherweise 
Kollektor statt Modul, ein anderes Mal 
berichtet man über eingesparten Haus
haltsstrom, obwohl es eigentlich um 
Heizungswärme geht. Sehr beliebt: Die 
falsche Bildauswahl, Solarthermie und 
Photovoltaik – Hauptsache Solar!
Besonders despektierlich ist es allerdings, 

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.

N
o. 15

Achtung Satire:

buntes Solarplattenpotpourri

immer wieder von Solarplatten zu spre
chen. Das klingt beinahe so, als ob man 
Brennwertkessel als Heizkisten oder in 
einem Bericht vom Automobilsalon die 
vorgestellten Fahrzeuge als Transportkar
ren und Rennsemmeln bezeichnen würde. 
Es gibt zwar Kochplatten, Waschbeton
platten, Wärmedämmplatten, Rigipsplat
ten und Reifenplatten. Solarplatten, das 
klingt schwer nach Kindersprache.
Aber natürlich – es gibt auch Solarplatten. 
Als Sammler legendärer Vinyltonträger 
weiß man das besser: Langspielplatten mit 

Musiktiteln die sich mit Solar beschäftigen 
gibt es zahlreiche. Es wäre jedoch nicht 
klug, diese dachparallel anzubringen. 
PreiPodianer bzw. Besitzer sogenannter 
Plattenspieler wissen es möglicherweise 
noch: Werden die eleganten Tonträger 
zu warm, verziehen sich die „Scheiben“ 
und werden unbrauchbar. Da ist sie auch 
wieder, die Parallelität zur Solartechnik. 
Die schwarzen Musikträger absorbieren in 
diesem Moment Wärme, die allerdings nur 
zur Zerstörung der auf ihnen verewigten 
heißen Rhythmen führt.




