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T op50-Solar Experts ist eine Wissens-
plattform, auf der alle Nutzer Fragen 

stellen können, welche von anderen be-
antwortet werden. Sie zeichnet sich durch 
ihre Seriosität aus. Ein hohes Niveau an 
zur Verfügung gestellten Informationen 
wird durch die redaktionelle Überprüfung 
aller Beiträge erreicht. Nutzer können alle 
Beiträge mit Punkten bewerten. 

Kein anonymes Forum
Der Redaktion von Top50-Solar Experts 

ist es sehr wichtig, dass sich die Nutzer 
mit ihrem echten Namen und einem 
Profi lbild registrieren, damit der Fragen-
de weiß, wer ihm die Antwort liefert. So 
kann sich jeder Nutzer eine Möglichkeit 
schaffen, die zur Verfügung gestellten, 
hochwertigen Informationen unter sei-
nem Klarnamen zu veröffentlichen. Bei 
jedem Beitrag erscheint der Verfasser mit 
seinem Namen, welcher immer mit einem 
Link zum eigenen Profi l verbunden ist, in 
dem gerne auf die eigene Webseite bzw. 
Firma verwiesen werden kann.

Alle Fragen und Antworten können 
durch ein intelligentes System bewertet 
werden. Somit werden sehr gute Beiträ-
ge noch besser sichtbar. Alle Nutzer des 
Systems entscheiden gemeinsam, welche 
Fragen und Antworten schnell gefunden 
werden. Hoch bewertete Fragen werden 
von den Experten des Systems bevorzugt 
beantwortet. Punkte werden für das Er-
halten von positiven Bewertungen wie 
auch für das Bewerten selbst gesammelt. 
Durch das Bewertungssystem werden Ex-
perten, die hochwertige Beiträge liefern, 
prominent präsentiert und profi tieren 
von der zusätzlichen Aufmerksamkeit für 
ihr Profi l und ihre Beiträge.

Viele Features
Das Voting ist zentraler Bestandteil von 

Top50-Solar Experts und für die Bereit-
stellung von qualitativ hochwertigen 

Fragen und Antworten von zentraler Be-
deutung. Es ist ausschlaggebend, ob gute 
Inhalte nach oben steigen, falsche oder 
minderwertige Inhalte nach unten fallen, 
Autoren eines guten Artikels für ihre Zeit 
und Mühe belohnt werden und Nutzer, 
welche regelmäßig gute Beiträge veröf-
fentlichen, einen guten Ruf erhalten.

Neben interessanten Fragen und de-
ren Antworten werden auf Top50-Solar 
Experts auch Hinweise auf interessante 
Veranstaltungen zur Energiewende ver-
öffentlicht. Ein eigener Tag ermöglicht 
es, Vorträge der jeweiligen Veranstaltung 
einfach aufzufi nden.

Bekannte Experten
Auf Top50-Solar Experts sind bereits 

viele renommierte Experten, wie z.B. Vol-
ker Quaschning, Hans-Josef Fell, Franz 
Alt, Herr von Fabeck und Eicke Weber 
registriert und tragen rege dazu bei, dass 
die Wissensplattform zur Energiewende 
ständig wächst und mit hochwertigen 
Informationen bereichert wird. Fragen 
können zu allen Themen rund um die 
Energiewende, den Klimawandel, die Er-
neuerbaren Energien und die Elektromo-
bilität gestellt werden. Auch ist es mög-
lich, zu konkreten einzelnen Produkten 
hilfreiche Informationen zu erhalten und 
eine Recherche durchzuführen. 

Tags (Stichwörter) erleichtern die Su-
che und die Recherche, da sie helfen, ein-
fach und schnell die richtigen Fragen und 
Antworten zu fi nden. Stellt ein Nutzer 
ein Frage, müssen mindestens zwei und 
dürfen maximal fünf Tags zugeordnet 
werden, die vorzugsweise aus den vor-
geschlagenen Tags ausgewählt werden. 
Außerdem kann jeder Nutzer unter dem 

Menüpunkt „Tags“ für jeden Stichpunkt 
alle Beiträge fi nden und Stichwörter 
abonnieren, um immer auf dem neuesten 
Stand zu bleiben bzgl. eines Themas, das 
ihn interessiert. 

Top50-Solar Experts richtet sich sowohl 
an Nutzer, die einen Einstieg in das The-
ma „Energiewende“ suchen, wie auch an 
Personen aus der Branche. Fachleute, die 
sich gegenseitig helfen, indem sie quali-
fi zierte Antworten auf höchstem Niveau 
bzw. auf Spezialfragen suchen bzw. ge-
ben können. Kurz gesagt ist Top50-Solar 
Experts ein intelligentes System, um auf 
interessante Fragen zur Energiewende 
sehr schnell die besten Antworten von 
Experten zu fi nden. Experten ermöglicht 
es, dass ihre hochwertigen Inhalte nicht 
im Rauschen des Internets untergehen, 
sondern prominent hervorgehoben wer-
den.

Anmerkung
Die DGS hat eine eigene TOP50-Solar-
Expertenliste auf der Sie 9 DGS-Exper-
ten fi nden können, Sie fi nden sie hier:
[] http://experts.top50-solar.de/2020/
dgs-deutsche-gesellschaft-f%C3%BCr-
sonnenenergie-e-v-liste-der-experten

Kontakt
[] http://experts.top50-solar.de
Nicole Münzinger (Redaktionsleitung): 
Tel.: 07331 / 977 000 2
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Diskutieren Sie mit uns und anderen top50-Solar experts

ralf haselhuhn   �
bernhard weyres-borchert  �
Jörg Sutter  �
Matthias hüttmann  �
cindy Völler  �
udo Siegfriedt  �
Gunnar böttger  �
Markus Metz  �
Dirk ferchland  �

Liste der Experten der DGS auf 
Top50-Solar Experts


