Wie die Solarwirtschaft die Solarkunden mit thermischen Solaranlagen in Deutschland täuscht!
Nachfolgend wird anhand von konkreten Beispielen nachgewiesen, wie die Solarwirtschaft auf Basis von gezielter Suggestion die
Bevölkerung in Deutschland über die solare Effizienz im privaten Wohnungsbau täuscht, und der Bevölkerung in Deutschland u.a.
vorgaukelt, eine thermische Solaranlage wäre "sehr effizient" und würde durch die eingesparten Energiekosten "den Geldbeutel schonen"
und "eine thermische Solaranlage würde sich innerhalb von 8 Jahren amortisieren". Die zahlreichen solaren Täuschungen listet
SOLARKRITIK.DE nachfolgend auf und entlarvt die solaren Suggestionen mit nachgewiesenen solaren Fakten, die aber oftmals von den
Medien nicht publiziert werden, da die Medien und Pressevertreter ebenfalls die fehlerhaften und falschen Begrifflichkeiten der
Solarwirtschaft übernehmen. Im Kapital A werden beispielhaft die solaren Irreführungen dargestellt und dokumentiert und im Kapitel B
werden die notwendigen korrekten Begrifflichkeiten erwähnt, die auch durch die Medien zur Vermeidung von Irreführungen benutzt
werden sollten. Die nachfolgend dokumentierten Täuschungen stellen nur einen Bruchteil der solaren Desinformationen dar, die durch die
Medien in den letzten 15 Jahren intensiv verbreitet worden sind, sowohl in Print-Medien als auch in TV-Medien:
Die solaren Täuschungen lassen sich in mehrere, unterschiedliche Kategorien/Methoden einteilen:
A.1.

Die Suggestion mit: "Sonnenintensität", "Strahlungsangebot der Sonne", "Einstrahlungswerte"

A.2.

Die fehlerhafte Begrifflichkeit: "Brauchwasser"

A.3.

Die irreführenden Suggestionen mit den "solaren 60%-Einspar-Slogans" von angeblich...:
A.3.1. "...60% Warmwasserbedarf"
A.3.2. "...60% Warmwasserkosten"
A.3.3. "...60% Warmwasserbereitung" und "60% Warmwasseraufbereitung"
A.3.4. "...60% solarer Deckungsgrad/Deckungsanteil"

A.4.

Der solare Trick: Solaranlage in Kombination mit (Gas- oder Öl-) Brennwerttechnik

A.5.

Die Täuschungen mit der "Amortisation": Unterschied "Energetische Amortisation" und "wirtschaftliche Amortisation"

A.6.

Der solare Trick mit unterschiedlichen, absoluten "100%-Basiswerten"
A.6.1. Hoher Gesamtwärmebedarf
A.6.2. Niedriger Gesamtwärmebedarf

A.7.

Solare Suggestionen und solare Tricks werden zu (angeblichen) solaren Fakten: "50%... und mehr Wärmebedarf"

(eine beispielhafte Auswahl)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B.1.

Die solaren Fakten und die korrekten Begrifflichkeiten i.V.m. thermischen Solaranlagen im privaten Wohnungsbau
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