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1 Braucht man für Google eine eigene Linguistik? 
 

Ein Brennpunkt ist der Punkt, in dem alle Lichtstrahlen gesammelt werden. Diese Arbeit 

befasst sich mit drei Themenbereichen:  

- den Möglichkeiten des Internets für Unternehmen, die neue Kunden finden 

wollen, 

- mit der Anwendung von Solartechnik in der Erzeugung von erneuerbaren 

Energien und schließlich,  

- mit einer Untersuchung von sog. Suchwörtern1, keywords, aus dem Bereich von 

Solartechnik.  

Suchwörter sind die Wörter, die ein Internetnutzer in eine Suchmaschine eintippt, wenn 

er nach etwas im Internet sucht. Häufig benutzte Suchwörter in einem bestimmten 

Themenbereich zu kennen, bildet somit den Ausgangspunkt, eine erfolgreiche und 

einfach auffindbare Webseite2 zu gestalten und erfolgreiche Marketingaktivitäten im 

Internet durchzuführen. Man kann im Prinzip jedes beliebige Wort in einer Sprache als 

Keyword nennen, aber erst dann, wenn ein Wort die Rolle eines Spielemachers in der 

Welt von Internetmarketing aufnimmt, verwandelt sich das rohe Wort in ein Keyword. 

Es ist also von den Zielen und Absichten eines Akteurs in der Netzwelt abhängig, welche 

Wörter als Keywords für ihn angesehen werden können, identifiziert werden sollen und 

optimal bei Marketingaktivitäten eingesetzt werden müssen, um Kunden im Netz 

ansprechen zu können.  

Die Begriffe, die als Suchwörter für solartechnische Produkte verwendbar wären, werden 

aus deutschen und finnischen Fachmagazinen gesammelt und analysiert. Sie werden nach 

ihrer Fachsprachlichkeit oder Gemeinsprachlichkeit kategorisiert, da ich angenommen 

habe, dass die potenziellen Solartechnik-Kunden im Netz besser mit gemeinsprachlichen 

Keywords anzusprechen wären. Die gesammelten finnischen und deutschen Begriffe 

werden in einem übersetzungsähnlichen Verfahren in Keyword-Paare so geordnet, dass 

die finnischen ausgangsprachlichen Keywords immer mit den bestmöglichen 

zielsprachlichen Äquivalenten gepaart werden. 

                                                             
1 Suchwörter= Schlagwörter= Stichwörter= Keywords 
2 die Webseite ist eine einzelne Seite von einer Website, die wiederum aus einer Menge von Webseiten 
zusammengebildet wird. Anmerkung des Verfassers, siehe z. B. Enge et. al 2012. 
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Zum Schluss werden diese aus der Literatur gesammelten und kategorisierten Stichwörter 

noch nach ihrer Funktionalität als Keyword getestet. Das Testverfahren basiert auf 

verschiedenen Softwares, die dazu dienen, Termini auf ihre Eigenschaften als Keyword 

zu testen. 

 

1.1 Hintergrund dieser Arbeit 
 

Diese Arbeit ist in ihrer grundlegenden Struktur und Fragestellung in meinen eigenen 

Erfahrungen verankert. 2008 begann ich ein Bauvorhaben vorzubereiten, dessen Ziel es 

war, ein Eigenheim in Nordfinnland für unsere Familie zu bauen. Schnell bin ich damals 

zu dem Schluss gekommen, dass das künftige Projekt eine starke Betonung auf 

umweltfreundliche und energiesparende Technik haben soll. Es hat sich aber 

herausgestellt, dass vor allem ein Bereich sehr herausfordernd war, nämlich die 

vernünftige Anwendung von Solartechnik bei einem Eigenheim-Bauvorhaben. Doch, ich 

fand Informationen, auf Finnisch, Deutsch und Englisch, aber sie waren widersprüchlich, 

verwirrend und in ihrer Darstellung, Wortwahl und Termini sogar irreführend. Vor allem 

waren die Unklarheiten bei dem Sprachgebrauch von gewissen solartechnischen 

Produkten ein Anlass, genauer die Problematik von ungenauen Bezeichnungen zu 

untersuchen. 

Das Bauen dauerte ca. zwei Jahre und das Haus war im Sommer 2010 fertig. Gleichzeitig 

und parallel zur eigentlichen Bauarbeit und Projektmanagement ließ ich mir eine eigene 

Domain www.passiv.fi  reservieren. Auf dieser Website ist das Bauvorhaben 

dokumentiert und vorgestellt. Das Planen, Errichten und Aktualisieren dieser Seite führte 

mich langsam in die Welt von Internet, sowohl als technisches System als auch eine neue 

Plattform für unternehmerische Aktivitäten. Die Webseite ist größtenteils auf Finnisch 

gestaltet, aber  Inhalte sind teilweise auch auf Deutsch und Englisch vorgestellt. Die 

Aktualisierung und inhaltliche Weiterbearbeitung von www.passiv.fi führte mich zu den 

zahlreichen Produkten von Google, die dazu dienen, den Inhalt besser bei den 

Suchmaschinen-Resultaten hervorzuheben. 

Diese Arbeit zielt jetzt darauf, dem Leser die Bedeutung von Internet auf alle Arten von 

unternehmerischen Aktivitäten zu veranschaulichen und dabei insbesondere die 

Bedeutung von Suchmaschinen und sog. Keywords zu untersuchen. Die 

http://www.passiv.fi/
http://www.passiv.fi/
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Produktbezeichnungen, die untersucht werden, werden aus dem Bereich der Solartechnik 

ausgewählt.  

 

1.2 Grundlagen für die Fokussierung auf Solartechnik 
 

Diese Begrenzung der Arbeit auf solartechnische Produkte basiert erstens auf der 

festgestellten Problematik im Sprachgebrauch, die auch von Unternehmen der Branche 

erkannt worden ist, sowohl in Deutschland als auch in Finnland. (SWW 10/2013, 32) 

Zweitens, die Fokussierung auf Solartechnik basiert aber auch auf der Tatsache, dass die 

Anwendung von Solarenergie von der angestrebten Energiewende in der EU ein 

wichtiger Bestandteil ist. Die Energiewende bedeutet, dass die Energieversorgung 

allmählich mehr und mehr auf erneuerbaren Energiequellen basiert und gleichzeitig die 

Strom- und Wärmeproduktion auf Kohle- und Kernkraftbasis verringert wird. (SWW 

1/2013, 24)  

Die Energiewende wird von mehreren Tatsachen befürwortet, z. B. von den Risiken der 

Atomkraft, von der ungewollten Abhängigkeit von politisch instabilen Regionen, die für 

Industrieländer Energie produzieren und von den hohen Begleitkosten der 

Kohlendioxidemissionen. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, dass die 

Energieeffizienz und der Anteil der erneuerbaren Energien um 20% erhöht werden soll. 

Die deutsche Regierung hat sich ebenfalls ehrgeizige Ziele gesetzt; sogar 80 % des 

Strombedarfs soll bis 2050 mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. (Goebel et. al 

2014, 31) 

Das Ziel, diese Energiewende durchzuführen, aktiviert den Markt für solartechnische 

Produkte und betont die Bedeutung der Kommunikation und des Marketing in der 

Netzwelt. 

Die erneuerbaren Energien und hier vor allem, die Anwendung von Sonnenenergie ist ein 

Objekt von aktiver Produktentwicklung, wobei die Bedeutung von moderner 

Informations- und Kommunikationstechnik bei den Geräten immer wichtiger wird. Es 

kommen auch neue Produktkategorien auf den Markt, wie z.B. die Solarstrombatterien. 

Deshalb ist es noch wichtiger, die Grundlagen erfolgreicher Marketingkommunikation 

im Internet zu kennen und vorbereitet zu sein, um neue Produkte dem Kunden in der 

Netzwelt vorzustellen. (SWW 1/2013, 28) (SWW 2/2013, 30) 
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1.3 Keywords im Brennpunkt 
 

Die Frage, die in dem Brennpunkt dieser Arbeit steht, lautet: 

Mit welchen Produktbezeichnungen  sollten Unternehmen der 

Solarbranche für ihre Produkte im Internet werben, damit die für 

Privatkunden gedachte Marketingkommunikation möglichst erfolgreich ist 

und wie sollten diese Firmen ihr Marketing im Internet gestalten, unter 

besonderem Interesse von sog. Keywords als ein Teil von 

Suchmaschinenoptimierung? 

Diese Arbeit bietet einerseits Unternehmen einen Überblick darüber, wie sich die 

Landschaft von Marketing verändert, indem das Internet immer neue Auswirkungen auf 

das Marketing im herkömmlichen Sinne aufweist. Um Einzelheiten von dem online-

basierten Marketing verstehen zu können, müssen wir uns zuerst ein Bild von der 

Ganzheit schaffen. Andererseits, diese Arbeit beabsichtigt auch, dem Leser aktuelle und 

relevante Einzelheiten aus dem Ganzen vorzustellen, zu beschreiben, zu 

problematisieren, empirisch zu testen und die Zukunft von diesen Details einzuschätzen. 

Mit Details werden hier die verschiedenen Bezeichnungen von solartechnischen 

Produkten gemeint, die Keywords. Diese Arbeit zielt darauf hin, einige fundierte 

Beispiele von guten und schlechten Keywords von Solartechnik zu besprechen.  

Die Wörter und Termini, die als Materialbasis der Keyword-Untersuchung dienen, 

wurden aus zahlreichen Exemplaren von einem deutsch- und zwei finnischsprachigen 

Magazinen herausgesucht. Es wurden insgesamt 4370 Seiten der gewählten Magazine 

untersucht und als Resultat ergab sich eine Excel-Datei mit 1047 Belegen. 

Es werden sog. Arbeitshypothesen darüber gebildet, welche Wörter von den ausgesuchten 

Belegen am besten als Keyword funktionieren und die gefundenen Wörter werden in 

entsprechende Kategorien geteilt.  

Zum Schluss werden insbesondere für finnische exportorientierte Unternehmen wichtige, 

deutschsprachige Keywords vorgestellt. Das Arbeiten und Analysieren mit sowohl 

finnischen als auch mit deutschen Schlagwörtern bietet uns die Möglichkeit, 

problematische Termini im Hinsicht auf internationale Marketingkommunikation zu 

identifizieren. 
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1.4 Qualitativ fundierte Forschung 
 

Ich werde zu den Vertretern der Generation X gezählt. Oder zu der Generation C64 3. Ich 

bin Mitte der 70er Jahre in Baden-Württemberg geboren. Ich war ein Schüler der ersten 

Klasse, als ich zum ersten Mal dem legendären Gerät, Commodore C64 begegnet bin. 

Damals hat unsere Familie in Nordfinnland in einem kleinen Dorf gewohnt. Ich habe 

vermutlich einen festen Glauben an Solartechnik und ihre Vorteile aus Deutschland nach 

Finnland mitgebracht und habe mich seit längerer Zeit in meinem Leben für 

Umweltfragen interessiert. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, den unternehmerischen 

Aktivitäten und Handlungen von meinen Eltern zu folgen. 

Das Schreiben einer solchen Arbeit, die jetzt hier vorliegt, ist eine Darstellung des eigenen 

Weltbildes. Ich forsche und finde solche Themen, die für mich interessant sind. Ich soll 

trotzdem dabei wissenschaftlich fundiertes Denken ausüben und mich mit anderen 

Quellen auseinandersetzen und so die Ergebnisse der Arbeit in die schon vorhandene 

Diskussion einbetten und die Auswirkungen der eigenen Arbeit auf die anderen Werke 

irgendwie einschätzen. Das Auseinandersetzen und die Analyse von sich selbst als 

Forscher und Schreiber ist nach Savin-Baden & Major (2013, 68-83) in der qualitativen 

Forschung wichtig. Ich möchte hier kurz meine Untersuchungsfrage genauer vorstellen 

(Abb. 1.) und gleichzeitig meine Vorstellungen über die Welt erläutern, im Sinne von den 

Autoren Savin-Baden und Major (2013, 103-111). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: „Sources of research questions“, eigene Reproduktion von Savin-Baden & 

Major 2013, 103. 

                                                             
3 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/streit-um-internet-filter-die-generation-c64-schlaegt-zurueck-a-
628017.html 

Untersuchungs-

frage

2. Opportunismus

3. Lücken
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4. Problematisierung

1. Inspiration
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Ich bin von meinen eigenen Erfahrungen im Bereich energieeffizientes Bauen und 

Solartechnik inspiriert (1.) und hoffe auch, dass diese Arbeit mir neue Wege und 

Möglichkeiten im Arbeitsleben eröffnet (2.), insbesondere als ich im Laufe dieser Arbeit 

bemerkt habe, wie wenig letzten Endes der Kernbereich, mein Brennpunkt- die Keywords 

auf pragmatischer Ebene erforscht sind (3.). Diese Arbeit problematisiert und stellt 

Hypothesen vor, die als falsch oder richtig nachgewiesen werden sollen (4.). Persönliche 

Motivation ist ein Teil der Arbeit und ihrer Problemstellung, es sollen aber auch 

Verknüpfungspunkte zur vorhandenen Literatur und Forschung erbracht werden.  

Diese Arbeit ist in ihrer Einstellung zu der Welt eine pragmatische Arbeit. Ich erwarte, 

dass ich etwas zu der Anwendung von Keywords im Bereich von solartechnischen 

Produkten sagen kann; anders formuliert geht es hier darum, Unternehmen solche 

Resultate zu zeigen, die möglichst praxisorientiert wären (Savin-Baden & Major 2013, 

170). 

Bei dieser Untersuchung ist die Vorgehensweise eine Art Fokussierung von einer 

generellen Ebene von als bedeutend angesehenen gesellschaftlichen Erscheinungen zu 

einer tieferen, detaillierteren Ebene von Marketing. Damit das Bild von den Keywords 

schärfer und deutlicher wird, verwende ich hier mehrere Ansätze, Theorien oder „Linsen“ 

(lens) als Werkzeug. Wie Savin-Baden & Major (2013, 176-178) zum Ausdruck bringen,  

 

The [pragmatic] approach does not require methodological orthodoxy. While qualitative 

researchers suggest that there is flexibility among different approaches, they have over time 

come to realize that certain approaches possess key characteristics and conventions. In a 

study employing pragmatic qualitative research, however, researchers have the freedom to 

mix and match approaches that are appropriate for answering the question. 
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2 Die kurze Geschichte des Internets und der Informationssuche 
 

2.1 Wie das Internet aus militärischen Zwecken entstanden ist 
 

Das Internet ist ein faszinierendes und  sich schnell entwickelndes Phänomen, dessen 

Ausmaß und Wachstum im Alltag schwer zu verstehen ist. Einerseits ist das Netz noch 

jung und es hat doch gravierende Auswirkungen auf alle Bereiche des alltäglichen Lebens 

und unternehmerischer Aktivität. Das Netz steht uns in seiner heutigen Form eigentlich 

erst seit ca. 15 Jahren zur Verfügung. Doch ist die Geschichte viel älter und hat einen 

Hintergrund in der militärischen Rüstungsindustrie und in dem Kalten Krieg. (Paloheimo 

2009, 11-13; Gillies & Cailleau 2000) 

US-Präsident Eisenhower hatte 1955 den Auftrag gegeben, einen Satelliten zu bauen. 

Kurz später kündigte die UdSSR ein ähnliches Projekt an. Es war dem Westen eine 

unangenehme Überraschung, als die UdSSR als Erster erfolgreich seinen Satelliten am 4. 

Oktober 1957 ins All schickte.4  

Die USA errichteten nur einige Tage später darauf eine neue Organisation, mit der der 

technologische Vorsprung des Ostens zurückerobert werden sollte. Diese Organisation 

hieß ARPA, „Advanced Research Projects Agency“. In den 70er Jahren fingen Forscher 

von verschiedenen Hochschulen in den USA an, ihre Institute und Organisationen 

miteinander zu verbinden und dabei wurden die Urahnen der Infrastruktur des Internets 

zu Tage gebracht. Dieses frühe Netzwerk wurde ARPANET benannt und die 

Entwicklung ging weiter, von einem geschlossenen Militär-Netzwerk zu einem 

halboffenen Wissenschafts-und Forschungs-Netzwerk.  

1963 schrieb der Leiter von ARPA, J.C.R. Licklider, in seinen Notizen, dass Computer 

ein Netzwerk bilden sollten. Seine Idee dabei war, dass man mit einem Netzwerk immer 

den richtigen und passenden Rechner anwenden könnte und dass man Informationen 

einfacher von Gerät zu Gerät schicken könnte. Licklider meinte auch, dass es „mindestens 

30 Jahre dauert bis es soweit ist“ (Gillies & Cailleau 2000, 14-15). Jetzt kann man daraus 

errechnen, dass er damit an das Jahr 1993 dachte.  

                                                             
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1 
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1991 wurde dann das sog. „world wide web“ in der Schweiz, bei dem Forschungsinstitut 

CERN veröffentlicht. Der Engländer Tim Berners-Lee war der Mann hinter dem 

Konzept. (Miller et. al 2010, 25-35) 

Die folgenden Jahre wurden dadurch geprägt, dass das Internet vorwiegend in 

Hochschulen verwendet wurde. Gegen Ende der 90er Jahre sind auch größere Firmen ins 

Netz gekommen, mit eigenen Webseiten. Der Handel im Internet entwickelte sich 

langsam. Die Jahrtausendwende war eine Wende für das Internet, wie manche frühere 

Erscheinungen in der Geschichte mit unrealistischen  und überdimensionierten 

Wünschen: die sog. „dotcom“-Hype platzte. Nach der Hype sind wichtige neue Portale 

und Services entwickelt worden, die auch sehr erfolgreich waren und damit dazu 

beigetragen haben, die Entwicklung des Internet zu fördern und zu ernähren. Diese 

Dienste und Seiten waren z. B. die Buchung von Flugtickets, die Google-Suchmaschine 

und die ersten bedeutenden sozialen Netzwerke, wie MySpace und Facebook. (Miller et. 

al 2010, 2-4) 

 

2.2 Das Internet heute weltweit, in Deutschland und Finnland. 
 

Die Bevölkerung der Erde betrug 2012 ca. 7 Milliarden Menschen. Internetnutzer gab es 

ca. 2,4 Milliarden.  Die Anzahl der Nutzer ist in dem Zeitraum von 2000 bis 2012 ca. um 

560% gestiegen. Jedoch verteilen sich die Nutzer ungleichmäßig auf Länder und 

Kontinente. Von allen Nutzern kommen zurzeit ca. 45% aus Asien, aus Europa ca. 22%, 

aus den USA ca. 12% und Afrika ca. 7%. Als das Wachstum an Nutzerzahlen 

durchschnittlich bei 560% auf der ganzen Welt lag, war das Wachstum zur selben 

Zeitspanne z. B. in Afrika über 3600% und damit sind erst ca. 15 % der Bevölkerung im 

Netz in Afrika. 5 

Deutschland ist ein Markt, wo die meisten Bewohner schon online sind; sie verwenden 

das Internet in ihrem Alltag und das gilt für viele Altersgruppen. Anders gesagt, es gibt 

sehr viele Internetnutzer und kaum noch Nicht-Internetnutzer. Laut der neuesten Studie 

der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung AGOF6 lag die Nutzungsquote in allen 

                                                             
5 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
6 http://www.agof.de/aktuelle-studie-internet/ 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.agof.de/aktuelle-studie-internet/
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Altersgruppen zwischen 10 und 39 Jahren über 95%. Aus derselben Studie geht hervor, 

dass die drei wichtigsten Anwendungen für Nutzer die folgenden waren: 

1) private E-Mails versenden und empfangen, 86,5% der Nutzer 

2) die Anwendung von Suchmaschinen, 85,6% 

3) Informationen zum Wetter, 73,1% 

 

In Finnland ist das Anwenden des Internet ebenfalls auf sehr hohem Niveau. In allen 

Altersgruppen von 16 bis 74 Jahren insgesamt lag die Nutzungsquote bei 90%. (Suomen 

virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö) 

Das Internet und seine Anwender produzieren neue Daten schwindelerregend schnell. 

Der Geschäftsführer von Google, Eric Schmidt schrieb 2010, dass in der ganzen 

Weltgeschichte bis 2003, insgesamt eine Menge an Information von fünf EB („exabyte“, 

Milliarde-mal gröβer als ein „gigabyte“) kreiert wurde. Man denke hier an Johannes 

Gutenberg und seine Erfindung im Jahr 1450, den Buchdruck- und an alle Bücher, die die 

Menschheit nach 1450 produziert hat. Das wichtige Detail hier ist, dass wir Internetnutzer 

schon im Jahr 2012 alle zwei Tage fünf EB an Information in das Netz stellten. 

(Salmenkivi 2012, 30) 

 

2.3 Die ersten Suchmaschinen 
 

Eine Suchmaschine ist ein „auf einen bestimmten Namen lautendes Programm im 

Internet, das mithilfe umfangreicher, aus Internetadressen bestehender Datenbanken die 

gezielte Suche nach Informationen im Internet ermöglicht“ 7  

Nachdem Tim Berners-Lee die Grundzüge des modernen, kundenorientierten und mit 

visuell-graphischen Benutzeroberfläche anwendbaren Internets am Anfang der 90er Jahre 

ins Leben gerufen hatte, fing auch die Erfolgsgeschichte der Suchmaschinen an. 

Schon 1990 hatte ein Student der Montreals McGill University ein Computer-Programm 

namens „Archie“ fertiggestellt, mit dessen Hilfe man nach Dateien im Internet suchen 

                                                             
7 http://www.duden.de/rechtschreibung/Suchmaschine 

 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Suchmaschine


14 
 

konnte- wenn man die Unix-basierten Befehle anwenden konnte. Der Erfinder, Alan 

Emtage, musste aber schnell alle anderen Benutzer sperren, außer die von der Universität- 

so viele wollten dieses Programm benutzen. (Scott 2008, 17) 

Nach „Archie“ sind dann viele andere Suchmaschinen dazugekommen. Die Such-

maschine „Excite“, diesmal von einer Studentengruppe gegründet, kam 1993 auf den 

Markt. „Lycos“,  „Alta Vista“, „Web Crawler“ und „Infoseek“ entstanden im nächsten 

Jahr, 1994. Die Studenten David Filo und Jerry Yang, von der Stanford University haben 

1994 „Yahoo!“ gegründet. Gleichzeitig stieg die Anzahl von im Netz verfügbaren Seiten 

von 130 Stück im Jahr 1993 auf 600 000 Stück im Jahr 1996. (Scott 2008, 19-22)  

 

2.4 Das gegenwärtige Angebot an Suchmaschinen 
 

Die Suchmaschine von Google ist die beliebteste unter allen Internetnutzern im 

Durchschnitt. In den USA ist Google die erste Wahl für die Suche nach Informationen 

und sie hatte einen Marktanteil von ca. 65% im Jahr 2011. Danach kommen auch 

bekannte Namen: Yahoo! mit ca. 16%, Microsoft mit ca. 14% und die geringfügigen Ask 

mit 2,9% und AOL mit 1,4%. In Deutschland war Googles Suchmaschine 2013 mit 95% 

Marktanteil eindeutig und alleine an der Spitze. (Enge et al. 2012, 3) In Finnland hat 

Google ebenfalls eine sehr starke Position auf dem Markt, ca. 90% der Kunden benutzen 

Google (Poutiainen 2006, 100).  

Die globale Suchlandschaft bietet aber einige Abweichungen als Gegensatz zu Googles 

sehr starker Position. In China- woher die meisten Internetnutzer heute tatsächlich 

kommen- hat die Suchmaschine Baidu.com einen Marktanteil von über 75%. Es wird 

angenommen, dass die neueste Suchmaschine in China, die Goso.cn von der 

Kommunistischen Partei Chinas gegründet und gesponsert wird und dass Goso.cn gegen 

die marktorientierte Maschine Baidu konkurrieren soll.8  

Die Suchmaschine Yandex ist eine auf Russlands Markt spezialisierte Suchmaschine und 

sie existiert seit 1997. Nach seinen eigenen Angaben, hat Yandex einen Marktanteil von 

62% in Russland und hat heute ca. 5000 Mitarbeiter in sieben Ländern.9  

 

                                                             
8 http://www.bbc.co.uk/news/business-13205047 
9 http://company.yandex.com/general_info/yandex_today.xml 

http://www.bbc.co.uk/news/business-13205047
http://company.yandex.com/general_info/yandex_today.xml
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2.5 Der Suchgigant Google 
 

Google hatte im Jahr 2013 ca. 47 000 Mitarbeiter, mit Hauptsitz in Mountain View, 

Kalifornien und erreichte einen Umsatz von ca. 36 Milliarden Euro10. Experten in der 

Branche nehmen an, dass Google seine zahlreichen Dienste mithilfe von 900 000 – 

1 000 000 Servern bereitstellt und dass die Firma sich schon darauf vorbereitet, bis zu 10 

Millionen Server zu betreiben11. Ein Server ist im Prinzip ein Computer, der gleichzeitig 

viele Kunden mit Informationen bedienen (vgl. das englische „to serve“) kann. Google 

hat angegeben, dass die Mission der Firma „alle Informationen der Welt zu 

organisieren12“ ist. Dazu hat Google eine weltweit einzigartige Infrastruktur von 

Informationstechnologie gebaut. Die IT-Struktur ist so ausgelegt, dass dabei günstige, 

allgemein käufliche Hardware mit intelligenter Software kombiniert werden kann. Daraus 

folgt, dass die Server überall auf der Welt baugleich sind, schnell zu reparieren sind und 

dass die Leistung von Computern einfach gesteigert werden kann, indem nur mehr 

Einheiten von Computer für dieselbe Aufgabe eingeschaltet werden können. Google hat 

mehr als 25 Rechenzentren, die aus Gründen des Risikomanagements auf der ganzen Welt 

verteilt sind. (Chen et. al 2009, 61-64) Es wird geschätzt, dass alle Rechenzentren in der 

Welt insgesamt 1,1%-1,7% vom gesamten Stromverbrauch generell in der Welt 

verursachen. Darunter sind die Rechenzentren von Google, die aber erstaunlicherweise 

nur einen Bruchteil von dem 1,1%-1,7% verbrauchen.13 Nach seinen eigenen Angaben 

hat Google stark in erneuerbare Energien investiert. Am Hauptsitz ist eine PV-Anlage 

von 1,7MW installiert, die in 2007 nicht ihresgleichen hatte. Die Anlage produziert also 

Solarstrom für die Gebäude von Google.14 

Um die Welt der Suchmaschinen- und die Welt der Keywords auch- besser darzustellen 

und begreiflicher zu machen, sollen hier noch Fakten zum „googol“ genannt werden. Sie 

ist die englischsprachige Bezeichnung für die Zahl „1 mit 100 Nullen“ also 10 ¹ºº. Die 

Firma Google hat ihren Namen von dem Begriff „googol“ abgeleitet, mit der Absicht, mit 

der Wortwahl ihr Ziel zu beschreiben, möglichst viele Seiten des Internet zu indizieren. 

                                                             
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc. 
11 http://googlereport.de/2011/08/02/wie-viele-server-google-wirklich-hat/ 

12 http://www.google.com/about/company/ 
13 http://www.analyticspress.com/datacenters.html 
14 http://www.google.com/green/bigpicture/ 
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Wie viele Seiten gibt es dann heute im Internet, die von Suchmaschinen gefunden und 

indiziert werden sollen? Heute schätzt man, dass das Netz zwischen 60 und 90 Milliarden 

Webseiten15 hat, die man mit Suchmaschinen finden kann. Das ist nur die halbe Wahrheit. 

Alle Webseiten sind nicht sichtbar für Suchmaschinen. Das bedeutet, dass 

Suchmaschinen z. B. solche Webseiten, die mit einem Passwort geschützt sind, nicht bei 

den Suchresultaten zeigen können.  

 

3 Die Marketinglandschaft online und offline 
 

3.1 Die bewährten Grundlagen von Marketing von Kotler & Armstrong 
 

Bis jetzt wurde ein Überblick über das Entstehen des Internets geschaffen und die 

Bedeutung von Suchmaschinen für Konsumenten im Allgemeinen kurz angesprochen. 

Im nächsten Kapitel wird schon die Solarbranche mitsamt ihren Produkten und 

gesellschaftlicher Bedeutung auch erläutert und diese Arbeit verfolgt dann ihren Weg 

gezielt auf einzelne Wörter, Keywords, als ein Teil von Marketingkommunikation. 

Hier werden die Suchmaschinen und ihre Rolle bei Marketing in ein umfangreicheres 

Bild von allen Marketingaktivitäten eines Unternehmens positioniert.  

Eines der bekanntesten Standardwerke im Bereich Marketing ist sicherlich das 

„Principles of Marketing“ von Kotler und Armstrong (2014). Sie definieren das 

Marketing folgenderweise: 

„The process by which companies create value for customers and build strong customer 

relationships in order to capture value from customers in return” (Kotler & Armstrong 

2014, 27). 

 

 

 

 

                                                             
15 http://www.worldwidewebsize.com/, siehe auch http:/www.moz.com/about 
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Es geht um Wertschöpfung für die Kunden. Kotler und Armstrong (2014, 27-51) 

veranschaulichen diesen Prozess in fünf Schritten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für diese Arbeit ist dieses Modell immer noch eine sehr gebräuchliche Darstellung, 

obwohl das Ziel in der Onlinewelt und Keywords ist. Das Kotler-Armstrong-Modell sagt 

und zeigt, dass es wichtig ist, zu wissen 

-  welchen Kunden wir etwas anbieten wollen (2)? 

- mit welchen Marketingaktivitäten diese Kunden erreicht werden können (3)? 

Auf die Solarbranche bezogen, kann man diese Fragen noch weiterformulieren und die 

Thematik der Arbeit einbauen und aus dem Blickwinkel eines Solarunternehmens fragen:  

- Wo suchen unsere Kunden Informationen zu unseren Produkten? Sind unsere 

Materialien so gestaltet, dass Kunden sie gut verstehen? Ist die Sprache, die wir 

verwenden, für den Laien verständlich? 

1. Verständnis vom Markt und Kunden: 

was wollen die Kunden? 

Untersuchungen, Analysen. 

2. Zusammenstellen einer kunden-

orientierten Marketingstrategie. Wer sind 

unsere Kunden? Segmentation. 

3. Marketingaktivitäten. Die klassischen 4P: 

product, pricing, place, promotion. 

4. Profitable Kundenbeziehungen aufbauen, 

Beziehungen auch mit Marketingpartnern 

aufbauen. 

5. Gewinn erzielen.  

Marktanteil erhöhen. Treue Kundschaften. 
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Kotler und Armstrong (2014, 47) betonen, dass das digitale Zeitalter (digital age) für 

Unternehmen gleichzeitig neue Möglichkeiten eröffnet, wie man Marketing durchführen 

kann, aber auch eine sich vermindernde Kontrolle über Kunden bedeutet. Die Autoren 

konstatieren noch, dass das Onlinemarketing tief in die Strukturen einer Firma eingebaut 

werden sollte, nicht als ein „add-on“, als Zusatz zu herkömmlichen Marketingmethoden 

angesehen werden sollte. 

Kotler und Armstrong (2014, 525) definieren das Onlinemarketing folgenderweise: 

„Efforts to market products and services and build customer relationships over the 

internet.” Sie erklären, dass zum Konzept von Onlinemarketing diese Bereiche oder 

Aktivitäten gehören (ebd, 528): 

- Web sites 

- Online ads and promotions 

- Online social networks 

- E-Mail 

- Mobile marketing 

In ihrem fundamentalen Werk (2014) von insgesamt 716 Seiten lassen Sie aber die 

Themen wie z.B. die Suchmaschinenoptimierung und die Bedeutung von Keywords fast 

ohne Aufmerksamkeit. Jetzt ist es mindestens deutlich, dass man von Onlinemarketing 

sprechen kann und als Gegensatz dazu von einem Marketing „ohne online“, die ich hier 

als Offlinemarketing benenne. Ob die Autoren Kotler und Armstrong den Leser dazu 

bringen, das Onlinemarketing als elementaren Teil von Marketing überhaupt anzusehen, 

statt eines „add-ons“, bleibt weniger fundiert. Zunächst werden einige andere Autoren 

und ihre Meinungen zum Onlinemarketing vorgestellt. 

 

3.2 Kunden im Netz 
 

Das Internet ist in ständiger Entwicklung. Man hat versucht, die Entwicklungsphasen des 

Internets irgendwie zu benennen und zu beschreiben, um das Verständnis von Internet zu 

erleichtern. Es gibt die Version 1.0, bei dem man an statische Inhalte im Netz denkt, es 

gibt die 2.0, wobei man an das Schaffen von Inhalten im großen Maßstab denkt, Videos, 

Bilder, alles, wie Nutzer das Netz mit Content auffüllen, und man denkt an eine Version 

3.0 mit cleveren und automatisierten Funktionen des Internets. (Paloheimo 2009, 11-17) 
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Fast alle sind schon im Netz, zumindest in Finnland und Deutschland, wie es kurz vorhin 

erklärt wurde. Unternehmen und Vermarkter reagieren auf diese Situation mit 

verschiedenen Ansätzen. Die Kunden im Netz sind nicht einfach zu kontrollieren und sich 

zu Nutze zu machen. Internetnutzer haben eigenartige Gewohnheiten; sie wollen alles am 

liebsten umsonst bekommen, bewegen sich im Netz äußerst schnell, sagen es laut, wenn 

ihnen etwas nicht gefällt. Trotzdem steigt der Anteil der Ausgaben für Internetmarketing 

und immer mehr Firmen sind auf dem Weg, das Internet in ihrem Marketing-Mix fest 

einzubauen. (ebd.) 

Das Marketing war bis in die 90er Jahre eine Mischung aus Werbungen im Fernsehen, 

Radio, Zeitungen und in anderen gedruckten Formen. Der Einstieg ins Netz für 

Werbetreibende ist an sich einfach und relativ billig, wenn man die Kosten mit Zeitungs- 

oder sogar TV-Werbungen vergleicht, aber im Großen und Ganzen haben Firmen immer 

noch Probleme mit der effektiven Nutzung des Internets. Erstens, das kann daran liegen, 

dass Firmen es einfach nicht vollkommen verstehen, welche Methoden und 

Möglichkeiten für Marketing das Netz bereitstellt. Zweitens, die traditionellen 

Marketingmaβnahmen sind noch in ihrer Art und ihrem Aufbau einfacher zu kontrollieren 

und zu analysieren als die Neueren. Man hat sich daran gewöhnt, erstrangig die alten 

Methoden anzuwenden. (Pullinen 2009, 19-26)  

 

3.3 Möglichkeiten des Onlinemarketing: ausnutzen oder verpassen? 
 

Laaksonen und Salokangas (2009, 42-46) heben einige Merkmale des Internetmarketings 

hervor, die deutlich erkennbar sind. Das Marketing an sich wird mehr Dialog mit den 

Kunden und sie können sehr einfach das Image der Firma verbessern  oder auch ruinieren. 

Das Internet ist auch immer mehr anwesend, da Kunden über Mobilgeräte und 

Smartphones ins Netz kommen. Das Suchmaschinenmarketing über Smartphones steigt 

weltweit am schnellsten. Eines der bekanntesten Online-Quellen im diesem Bereich, 

„SearchEngineWatch“ berichtet in einem Beitrag16, dass der Markt des mobilen 

Suchmarketings von 2013 bis 2014 um 135% gestiegen ist. 

Kunden können immer Daten und Details im Netz überprüfen. Die Suche nach 

Informationen hat eine ganz hohe Priorität vor allem bei geplanten Investitionen und 

                                                             
16 http://searchenginewatch.com/article/2339527/Mobile-Search-Advertising-Grows-in-Q1-8-in-U.S.-
135-Globally 
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Einkäufen von hochpreisigen und komplizierten Produkten oder Dienstleistungen. Bei 

solchen Einkäufen greifen über 90% der Kunden nach einer Suchmaschine, um Infos zu 

finden und sich besser auf die Wahl der Produkte vorzubereiten. (Laaksonen & 

Salokangas 2009, 42-46) 

Royle und Laing (2014, 65-67) berichten in ihrer sehr aktuellen und umfangreichen 

Studie über die typischen Hindernisse von effektiver Nutzung von digitalen 

Möglichkeiten im Marketing. Es fehlen einerseits die erforderlichen Grundlagen von 

technischem Können und Wissen, was das Marketing im Netz angeht, andererseits ist es 

die immer noch sehr schnelle Entwicklung von verschiedenen Analysemethoden- und 

Werkzeugen (von Online- bzw. Internetmarketing), was wiederum dazu führt, dass die 

Firmen, die diese Analysen bräuchten, die trotzdem nicht kaufen, weil die Software und 

Analyseverfahren noch unreif sind. Royle und Laing (ebd.) betonen noch, dass es ganz 

einfach noch nicht genügend solche Leute auf dem Arbeitsmarkt gibt, die die dem 

Vermarkter zur Verfügung stehenden Optionen und Möglichkeiten als Ganzheit 

verstehen und in die bestehende Vielfalt an Marketingmaβnahmen integrieren können.  

 

3.4 Der Kaufprozess und Suchmotive von Onlinekunden 
 

Lahtinen (2013) beschreibt den Kaufprozess eines Onlinekunden als einen klaren 

Vorgang in fünf Schritten. Der Kunde: 

1) erkennt sein Problem oder sein Bedürfnis 

2) sucht nach Informationen zum Problem 

3) analysiert verschiedene Möglichkeiten zur Problemlösung 

4) entscheidet sich für ein passendes Produkt 

5) analysiert noch zum Schluss, wie gut seine Entscheidung war 

Aus dem Blickwinkel der Suchmaschinenoptimierung sind vor allem die Schritte 2 und 

3 wichtig: Kunden, die nach Informationen und nach alternativen Produkten suchen, sind 

sehr wertvolle Besucher für eine Webseite. Sie sind schon dazu bereit, ein Produkt zu 

kaufen, wenn sie es nur finden. 

Enge et al. (2012, 5-8) beschreiben und definieren verschiedene Motivationen, die den 

Kunden dazu bringen, überhaupt zur Suchmaschine zu greifen. Der suchende Kunde „will 

etwas Bestimmtes finden, nicht per Zufall darauf stoßen“. Sie erkennen den Wunsch, 

etwas kaufen zu wollen und dies wird als Transaktionssuche bezeichnet. Eine Transaktion 
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ist hier nicht unbedingt ein Kaufvorgang, sondern auch z.B. die Einrichtung eines 

Benutzerkontos bei einer Dienstleistung oder die Anmeldung für ein Newsletter. Lahtinen 

(2013) begrenzt sich auf die transaktionale Suche, Enge et al. (ebd.) unterscheiden noch 

zwei andere Gruppen. Die sogenannte Informationssuche zielt darauf hin, für den Kunden 

wichtige Informationen zu finden. Es wird natürlich eine sehr große Bandbreite an Infos 

gesucht und der Kunde konzentriert sich nicht auf das Kaufen, obwohl es bei der Suche 

oft um Produkte geht. Ein Vermarkter kann mit einem zufriedenstellenden und 

zeitgemäßen Auftritt im Netz den Info-suchenden Kunden zum sehr wahrscheinlich 

zurückkehrenden und dann kaufenden Kunden machen. Das haben Enge et. al (2012, 12) 

mit der folgenden Tabelle gezeigt, indem sie die „Zeitspanne zwischen erstem Klick und 

Bestellungen“ (ebd.) darstellen: 

- noch am selben Tag   50%   

- 2 bis 7 Tage   9% 

- 8 bis 30 Tage   12% 

- 31 bis 90 Tage   26% 

- mehr als 90 Tage   3% 

Nach der transaktionalen Suche und nach der Informationssuche unterscheiden Enge et 

al. (2012, 5-8) noch die Navigationssuche. Damit ist ein Suchvorgang des Kunden 

gemeint, wobei er sich darauf konzentriert, eine vorbestimmte Zielseite zu besuchen. 
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3.5 Die Stolpersteine bei der Anwendung einer Suchmaschine 
 

Die Forscher Riemer und Brüggemann (2007, 117) haben in ihrem Beitrag die typischen 

Probleme vorgestellt, auf die ein Suchender oft stößt. Ein typischer Suchprozess mitsamt 

ihren Problemen wird mit der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Typischer Suchprozess, nach Riemer und Brüggemann (ebd.) 

Die Autoren sind der Meinung, dass die Suchmaschinen nicht immer die 

Suchanforderungen mit bestmöglichen Resultaten beantworten. Die verfügbare Masse an 

Internetseiten ist so umfangreich und dynamisch, gestaltet sich ständig neu durch 

Aktualisierungen des Inhalts und auch durch den rasanten Zuwachs an Inhalt gleichwohl, 

dass eine universal befriedigende Methode zur Erstellung von Suchresultaten nicht 

einfach möglich ist, wenn die Vorgehensweise der Erstellung der Resultate nicht geändert 

wird. Das ist der Punkt von Riemer und Brüggemann: die Suchresultaten müssen 

personalisiert werden.  

Es lässt sich also begründen, sich noch tiefer mit Suchmaschinen und deren Anwendung 

und Eigenschaften zu befassen, speziell dann, als diese Arbeit sich zum Ziel gesetzt hat, 

im weiteren Sinne das Vermarkten von sehr komplizierten, technisch anspruchsvollen 

solartechnischen Produkten genauer unter die Lupe zu nehmen. 

 

 

 

 



23 
 

4 Der Solarmarkt und solartechnische Produkte 
 

4.1 Die Bedeutung von solartechnischen Produkten global 
 

Im Juni 2013 hat US-Präsident Barack Obama in Washington, an der Universität 

Georgetown eine sehr bedeutende Rede gehalten. In seiner Präsentation hat er 

angekündigt, dass die Entwicklung und Expansion von erneuerbaren Energien deutlich in 

den USA verstärkt wird. Die vorhandene Kapazität an Wind- und Solarstrom soll 

verdoppelt werden und gleichzeitig die Vorschriften für das Betreiben von Kraftwerken 

mit nicht-erneuerbaren Energiequellen noch verschärft werden. Somit wurden diese 

Thesen als zukunftweisend angenommen und als solche in ihrer Wirkung, wie es bisher 

kein anderer Präsident gewagt hat. Die installierte Leistung von Solarstromanlagen hat 

rapide zugenommen; im Jahr 2010 +76%, im Jahr 2011 +91% und im Jahr 2012 +71%. 

(Sun Wind & Energy swe_market_exclusive 1/2013: S. 3) 

In seinem Werk „Plan B 3.0. Mobilizing to Save Civilization“ schildert Brown (2008), 

wie man weltweit eine andere Denk- und Handlungsweise einführen sollte, wobei der 

Schwerpunkt auf weitgehenden Steuerreformen liegt. Brown ist der Meinung, dass man 

global mit einsehbaren Kosten die Mehrheit von sozialen und ökologischen Problemen 

beseitigen kann. Er spricht von einem „Plan B“ und kann seinen Entwurf sehr konkret 

darstellen: Die zusätzlichen Kosten von seinen Vorschlägen, in der Höhe von 190 

Milliarden Dollar, sollen von den Militär- und Rüstungskosten genommen werden. Sie 

fragen jetzt, wie viel in der Welt für diese ausgegeben wird? In den USA 560 Milliarden 

pro Jahr, weltweit insgesamt 1235 Milliarden Dollar. (Brown 2008, S. 265-287) 

Diese Gedanken von Obama und Brown sind genau das, was in Deutschland schon 

gemacht wird- mit dem Titel „Energiewende“. Sie wird später auch vorgestellt; sie hat 

aber auch Verknüpfungspunkte an die Fragen von Sprachgebrauch und Linguistik- und 

letzten Endes auch an die Aussichten von Unternehmen in der Solarbranche. Dem Leser 

möchte man hier, mit Obama und Brown, noch kurz die positiven Aussichten von 

erneuerbaren Energien darstellen und damit auch die essenzielle Notwendigkeit, sich mit 

dem Internet als Marketingmedium vertraut zu machen. 
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4.2 Einführung in solartechnische Produkte 
 

In diesem Kapitel werden die grundlegendsten technischen Eigenschaften von 

solartechnischen Anlagen vorgestellt. Bevor die schier endlose Vielfalt an diversen 

Bezeichnungen von den untersuchten Anlagen und Geräten im Bereich Solartechnik 

vorgestellt und analysiert werden kann, soll man sich mit einigen Basisfakten vertraut 

machen. Die Bedeutung von Solartechnik als ein Teil der privaten, kommunalen, 

städtischen, staatlichen und sogar globalen Energieversorgung wird auch anhand von 

Beispielen erläutert. Die teilweise reichlich detaillierte Beschreibung der Geräte und 

Anlagen dient also dazu, später die Bedeutungsunterschiede der einzelnen Keywords und 

deren Zusammensetzungen besser analysieren zu können. 

 

4.2.1 Mit dem SI-System die Leistungen der Geräte vergleichen 

 

In diesem Kapitel wird ein wesentlicher Teil des Internationalen Einheitensystems 

vorgestellt. Das Internationale Einheitensystem SI ist das bekannteste Einheitensystem 

für physikalische Größen. Das Watt ist die für die Leistung verwendete Maßeinheit. Die 

Menge an Energie, die eine Anlage oder ein Gerät produziert oder verbraucht, wird 

meistens in Watt angegeben. Die Leistungen von solartechnischen Komponenten werden 

ebenso in Watt angegeben. Das grundlegende Verständnis von Größenklassen in der 

Energieproduktion soll hier dem Leser helfen, die Bedeutung von Solartechnik generell 

zu verstehen und als eine weltweite Industrie wahrzunehmen. In dieser Arbeit ist es aber 

auch notwendig, die Unterschiede der Geräte in der Solartechnik zu verstehen, sodass wir 

später in der Lage sind, diverse Produktbezeichnungen aus dem Deutschen ins Finnische 

zu übersetzen (und auch umgekehrt) und die Äquivalenz der Übersetzungsmöglichkeiten 

zu analysieren. Ein wichtiger Faktor bei den solartechnischen Produkten ist, wie viel 

Leistung sie erbringen können. Die Vermarkter sollen es auch den Kunden erzählen 

können, welche Produkte zu welchen Bedürfnissen passen. 

Es gilt, dass die Leistung von einem Watt für eine Stunde dann Wattstunde heißt. Diese 

Begriffe und Einheiten werden im Folgenden mit einem Beispiel veranschaulicht, bevor 

wir uns mit den Leistungen von Solaranlagen befassen: 

- ein Verbrauch/eine Produktion von konstanten 5 Watt für eine Stunde= 5 

Wattstunden, z.B. eine LED-Lampe, 1000 Watt für eine Stunde= 1000 Wattstunden. 
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Das Watt kommt in dem Alltag meistens als Kilowatt vor, also um tausendmal gröβer als 

das Watt.  

1 W (Watt) = 1 W 

1 kW (Kilowatt) = 1000 W 

1 MW (Megawatt) = 1.000.000 W (tausendmal gröβer als kW) 

1 GW (Gigawatt) = 1.000.000.000 W (tausendmal gröβer als MW) 

 

Das Wasserkraftwerk Merikoski in Oulu, Finnland hat eine Leistung von 39 MW17. Ein 

Atomkraftwerk hat typischerweise eine Leistung 1 GW, also von 1000 MW. Wenn es 

rund um das Jahr ohne Pausen im Betrieb ist, dann produziert das Kraftwerk insgesamt 

8760 GWh. Dazu kommt man, wenn man folgenderweise rechnet:  365 (Tage pro Jahr) 

x 24 (Stunden pro Tag)= 8760 Stunden x (hier angegebene Leistung) 1GW= 8760 GWh. 

 

4.2.2 Module erzeugen Solarstrom 

 

Eine Anlage, die Strom aus der Sonnenenergie produziert, wird meistens als PV-Anlage 

bezeichnet. Das PV steht für „Photovoltaik“, also die Umwandlung von Lichtenergie in 

elektrische Energie. Ein solches System besteht aus: 

- den eigentlichen Modulen, die auf eine Dachfläche montiert werden und die 

Sonnenstrahlung in Strom umwandeln. Module sind die quadratischen, ca. 5 

Zentimeter dicken, mit Glas überdeckten, dunkelblauen bis schwarzen „Platten“. 

- dem Wechselrichter, der den von den Modulen produzierten Gleichstrom in 

verbrauchsüblichen Haushaltstrom umwandelt, 

- der Verkabelung aller Komponenten, 

- der optionalen Batterie, die als Stromspeicher funktioniert, 

- dem Zubehör für die Montage aller Komponente: das sind Modultragschienen, 

Solarhaken, Schrauben, speziell geformte Dachziegel usw. 

 

 

                                                             
17 https://www.oulunenergia.fi/energiantuotanto/merikosken_voimalaitos 

https://www.oulunenergia.fi/energiantuotanto/merikosken_voimalaitos
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Abbildung 4: Die Montage einer PV-Anlage18. Im Bild sind einzelne Module der Anlage 

zu sehen. Sie sind üblicherweise ca. 1,5m x 0,9m groß und wiegen ungefähr 20kg pro 

Stück.  

 

Im Jahr 2012 waren in der Welt so viele PV-Anlagen installiert, dass sie alle zusammen 

eine elektrische Höchstleistung von über 100 GW bringen können. Da diese Art von 

Energieproduktion mit den Wetterverhältnissen schwankt und nicht konstant ihre 

maximale Nennleistung liefern kann, soll man diese Photovoltaik-Leistung mit 16 

Atomkraftwerken der 1-GW-Klasse vergleichen. Die installierten 100 GW PV-Anlagen 

haben die jährlichen CO2-Emissionen in der Welt um ca. 53 Millionen Tonnen reduziert. 

(SWW 3/2013, S. 16)  

In Deutschland werden das Produzieren von Solarstrom und das Anschaffen der PV-

Anlagen vom Staat gefördert. Es wurde aber in Deutschland eine Begrenzung der 

maximalen Fläche von PV-Anlagen, die mit Fördergeld investiert werden, gesetzt. PV-

Anlagen werden vom Staat bis 52 GW gefördert und nach dem Erreichen der Grenze soll 

sich der PV-Markt in Deutschland selbstständig und marktverbunden entwickeln. 

                                                             
18 
http://www.motherearthnews.com/~/media/Images/MEN/Editorial/Blogs/Green%20Homes/6%20Com
mon%20Mistakes%20Solar%20PV%20Installers%20Make/Oct%2024%20Energy%20Matters%20Solar%2
0Mistakes%20Fotolia_Marco2811.jpg 
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In Japan wurde eine Einspeisevergütung 2012 auf dem Markt eingeführt und zwar mit 

einer beachtlichen Summe von 40,6c/kWh. In Finnland kostet der Strom für 

Konsumenten im Durchschnitt jetzt ungefähr 14c/kWh. Somit ist das Einspeisen von PV-

Strom in Japan sehr lukrativ für Anlagenbesitzer. (TMRM 7/2012, S. 6) 

In Finnland ist die Lage völlig anders. Hausbesitzer können im Prinzip ihren PV-Strom 

ins Netz einspeisen, aber dies ist nur dann möglich, wenn der Netzbetreiber im Gebiet es 

zulässt. Die Vergütungen werden nicht vom Staat unterstützt und sind deswegen 

bescheiden. 2013 kostete der Strom für einen Hausbesitzer in Tampere 12c/kWh und er 

hat eine Vergütung für den eingespeisten Solarstrom von 5c/kWh bekommen. (Meidän 

Talo 12/2013, S. 50) 

Ein Solarpark, der auf einem ehemaligen sowjetischen Militärflughafen in Brandenburg 

seit 2013 steht, ist ein zweites Beispiel für eine PV-Anlage der Kraftwerk-Klasse. Mit 

128 MW Nennleistung und mit einer Fläche von 212 ha liefert dieser Park rechnerisch 

den Strom für 36 000 Haushalte mit vier Personen. (SWW 10/2013, S. 24) 

Zur Veranschaulichung kann man sich jetzt merken, dass die PV-Anlage in Brandenburg 

eine Leistung produziert, für die man drei Wasserkraftwerke der Größenklasse des 

Merikoski-Kraftwerkes brauchen würde, um dieselbe Nennleistung zu erreichen. Und die 

Anlage bei Googles Hauptsitz in Kalifornien? Ihre Leistung ist ca. 4,5% von Merikoski. 

 

4.2.3 Kollektoren erzeugen Solarwärme 

 

Aus der Sonnenenergie lässt sich auch Wärme gewinnen, welches die ältere Form von 

Solarenergie ist. Eine solarthermische Anlage besteht in der Regel aus: 

- den Kollektoren, die die Sonnenstrahlung in Wärme umwandeln. Sie sind vom 

Aussehen her ungefähr den Modulen ähnlich, also quadratische Platten, die ca. 5 

Zentimeter dick sind und meistens tiefblau bis schwarz sind. 

- den Rohren od. Leitungen, in denen die Wärmeträger-Flüssigkeit fließt, 

- dem Speicher, der die gesammelte Wärme in meistens 300-750l Wasser speichert, 

ist also ein Gefäß aus Metall oder Kunststoff, 

- der Umwälzpumpe, deren Aufgabe es ist, die Wärmeträger-Flüssigkeit in den 

Leitungen zirkulieren zu lassen, zwischen den Kollektoren und dem Speicher, 
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- dem Solarregler, der mithilfe von Temperaturfühler das ganze System kontrolliert 

und die Pumpe steuert, 

- dem Zubehör für die Montage aller Komponente; Schrauben, Haken, Schienen 

usw. 

Dieses System wird oft  eine „solarthermische Anlage“ genannt, womit die grundsätzliche 

Funktion der Anlage beschrieben wird. Die von den Kollektoren gesammelte Wärme 

kann dann auf verschiede Weisen im Haushalt benutzt werden. Meistens geht man davon 

aus, dass: 

a) die Sonnenwärme für die Brauchwassererwärmung im Haushalt dient, 

b) mit der Sonnenwärme die eigentliche Heizung (Öl, Gas, Holz, usw.) unterstützt 

wird und damit Brennstoff gespart werden kann, 

c) die Sonnenwärme für das Erwärmen von einem Schwimmbad benutzt wird. 

Der Bundesverband für Solarwirtschaft e.V. bietet umfassende Daten von dem Umfang 

und der Situation von Solarwärme in Deutschland. Bis zum Ende 2012 betrug die 

Gesamtfläche der installierten solarthermischen Anlagen in Deutschland 16,5 Millionen 

qm. Das bedeutet, dass auf dem deutschen Markt z.Z. mehr als 1,8 Millionen Anlagen in 

Betrieb waren und sie insgesamt 6 TWh Wärme produzierten19. Es lässt sich errechnen, 

dass von allen Privathaushalten ca. 4,5% eine solarthermische Anlage in Deutschland im 

Jahr 2012 hatten.20 

Weltweit wurden im Jahr 2011 solarthermische Anlagen insgesamt 68,7 Millionen qm 

installiert. Die verschiedenen Kollektorbauarten oder –typen bei diesen 68,7 Mio. qm 

verteilen sich folgenderweise: 

- 81,9% Vakuumröhrenkollektoren  

- 14,7% Flachkollektoren, verglast 

- 3,2% Flachkollektoren, unverglast 

- 0,2% Luftkollektoren 

Es gibt auf dem Markt in Deutschland noch andere Typen von Sonnenkollektoren; z. B. 

den sog. Hybridkollektor, der Photovoltaik und Solarthermie in einem Produkt vereint. 

                                                             
19http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/2013_2_BSW_Solar_Faktenblatt_

Solarwaerme.pdf 
20http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1240/umfrage/anzahl-der-privathaushalte-

deutschland-nach-bundeslaendern 

http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/2013_2_BSW_Solar_Faktenblatt_Solarwaerme.pdf
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/2013_2_BSW_Solar_Faktenblatt_Solarwaerme.pdf
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Der sog. Parabolrinnenkollektor kommt in größeren Anlagen vor, die Solarwärme 

produzieren. (SWW 7/2013, S. 10; SWW 3/2013, 18, 30) 

 

 

Abbildung 5: Vakuumröhrenkollektoren auf dem Dach21. Die Montage ist noch 

unvollständig, nur der erste Kollektor von den insgesamt vier ist fertig. 

 

 

Abbildung 6: Flachkollektoren auf dem Dach22. Hier werden drei Kollektoren montiert. 

Sie produzieren Wärme, wie auch die Vakuumröhrenkollektoren in dem obigen Bild. 

 

 

                                                             
21 www.passiv.fi 
22 http://www.solarwirtschaft.eu/wp-content/uploads/2009/10/Installation_flachkollektor.jpg 
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5 Die sprachliche Vielfalt von Solartechnik in den Quellen 
 

5.1 Fachmagazine als primäre Quelle von Keywords  
 

Das Magazin „Sonne Wind Wärme“ (SWW) ist ein deutschsprachiges Branchen-

Magazin für alle erneuerbaren Energien seit über 35 Jahren. Das Magazin ist an sog. 

Fachleser gerichtet und die wichtigsten Schwerpunkte im Inhalt sind Fachartikel, 

Firmenportraits und Marktübersichten zu allen erneuerbaren Energien. Das SWW ist für 

mich seit 2008 bekannt und ich bin ein Abonnent des Magazins. 

Ein genaues Äquivalent zu SWW auf Finnisch ist leider nicht vorhanden und es liegt 

wahrscheinlich daran, dass die erneuerbaren Energien für das große Publikum in Finnland 

erst seit wenigen Jahren von Bedeutung und Interesse sind. Die beste Alternative als 

Gegenpaar zu SWW ist eindeutig das Tochtermagazin von „Tekniikan Maailma“, das 

unter den Namen „TM Rakennusmaailma“ (TMRM) bekannte Magazin. Es existiert seit 

ca. 10 Jahren und hat seine Stellung auf dem Markt mithilfe von dem 60-jährigen 

„Tekniikan Maailma“ sehr gut etabliert. Das TMRM ist an einen etwas breiteren 

Leserkreis gerichtet als das SWW. Das TMRM beinhaltet pro Ausgabe nur einige 

aussagekräftige, von Experten geschriebene Artikel, die an das Niveau an Fachwissen 

von SWW herankommen. Das TMRM ist an ein breiteres Publikum gerichtet und diese 

Tatsache spiegelt sich in der Vielfalt des Inhalts wider. 

Die ausgewählten Magazine wurden gelesen und teilweise gesichtet. Die finnischen 

Magazine wurden genauer und gründlicher gelesen als die deutschen, weil im Finnischen 

überhaupt viel weniger Belege zu finden waren. Bei den finnischen Magazinen wurden 

z.B. die technischen Details von Heizungsanlagen aller Häuser, die auf der jährlichen 

„Suomen Asuntomessut/ Housing Fair“, also Eigenheimmesse, vorgestellt wurden und in 

den Magazinen beschrieben worden sind. Bei SWW wurde die für qualitative 

Untersuchungen charakteristische sog. Sättigung von mehreren Termini schnell erreicht, 

da sie häufig vorgekommen sind und vom Schreiber und Textsorte unabhängig zahlreich 

vertreten waren. 
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5.2 Vorgehensweise beim Lesen und Sammeln 
 

Die ursprüngliche Idee war es, nur die verschiedenen Bezeichnungen für Solarkollektoren 

und Solarmodule aufzulisten und zu untersuchen, doch war die Quelle SWW so reich und 

vielfältig an den verschiedenen „Solar“-Varianten, dass diese auch aufgelistet wurden. 

Der Umfang der Arbeit wurde damit erheblich erweitert, aber diese Entscheidung erwies 

sich später als sinnvoll, indem dadurch andere Erscheinungen des Sprachgebrauchs 

gefunden wurden, die eine Rolle bei der Marketingkommunikation spielen könnten.  

Die aufgenommenen Belege beinhalten das Wort „solar“ in irgendeiner Form, also auch 

sinngemäß verwandte Wörter wurden aufgenommen, wie z.B. Wortbildungen mit 

„Photovoltaik“, mit dessen Abkürzung „PV“, alle Arten von Bezeichnungen für 

Kollektoren und Module und natürlich verschiedene Belege mit „Sonne“. 

Für jedes Wort wurden folgende Fakten aufgeschrieben: 

 der Jahrgang, die Ausgabe und die Seite der Quelle, 

 das Wort an sich 

 ein kurzes, optionales Beispiel von dem Text im Zusammenhang 

 die Textsorte: Sachtext „S“, Werbung „W“, Sachtext im Sinne 

einer Werbung „SW“. Mit der Klasse SW wird hier ein Text 

gemeint, der dem Leser so vorgestellt wird, als ob es sich 

tatsächlich um Sachtext handele. Die SW-Texte sind aber 

eindeutig Produktbeschreibungen und reine Marketingtexte. Sie 

sind nicht von der Redaktion gefasst, sondern vom Vermarkter. 

 

Es wurden auch andere Merkmale bei der Wortwahl und Wortsuche berücksichtigt: 

- wie eindeutig ist das Wort in seinem Zusammenhang zu verstehen? 

- sind mit dem Wort zusätzliche Erklärungen zur Bedeutung verknüpft? Hat der 

Schreiber damit ein Indiz dafür gegeben, dass das Wort an sich unklar in der 

Bedeutung ist? 

- wenn das Wort offensichtlich falsch verwendet wurde, dann warum und/oder von 

wem falsch verwendet? 

Während des Sammelns wurden Notizen gemacht, direkt in die Excel-Datei, in eine dafür 

vorgesehene eigene Spalte, mit dem Titel „Eigene Kommentare und Auffallendes“. 
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5.3 Belege aus den deutschen Magazinen 
 

Die Ausgaben 1-12/2013 von SWW beinhalten insgesamt 1532 Seiten. Die Magazine 

wurden gelesen und dabei sind gefundene sog. Solar-Wörter markiert worden und 

gleichzeitig in eine Excel-Datei gespeichert worden. Es hat sich schnell herausgestellt, 

dass diese Quelle in dem Sinne ergiebig ist, dass in den Magazinen recht viele Termini 

zu finden sind, die direkt mit dem Solar-Thema dieser Arbeit verbunden sind. Nach den 

ersten 3-4 Magazinen des Jahrganges wurde dann nicht mehr genau gelesen, sondern 

mehr gesichtet. Das Ziel war es, möglichst viele Alternativen und Varianten zu finden 

und nicht alle solche Wörter immer aufzulisten, die sowieso stark im Material (Sättigung) 

vertreten waren. Es wurde also nicht beabsichtigt, die absolute Anzahl aller 

vorgekommenen Belege für ein bestimmtes Wort, z.B. „Kollektor“ zu untersuchen, um 

später bei der Analyse prozentuelle Abweichungen von der Häufigkeit feststellen zu 

können. Wenn ich eine reine quantitative Arbeit schreiben möchte, dann würde ich auf 

computergestützte und automatisierte Methoden zurückgreifen und z.B. die 

Vorkommnisse eines Wortes im Internet untersuchen. Das wäre an sich eine interessante 

Möglichkeit und hätte sicherlich starke Verknüpfungen zur Thematik von 

Suchmaschinen und deren Funktionen. Mit der Vorgehensweise, die ich hier eingesetzt 

habe, waren am Ende 738 Belege aus dem Jahrgang 2013 von SWW in Excel gespeichert.  

 

5.4 Belege aus den finnischen Magazinen 
 

Die Ausgaben 1-18 des Jahrganges 2013 von Tekniikan Maailma/ Rakennusmaailma 

(TMRM) beinhalten insgesamt 1158 Seiten, die untersucht worden sind. Die 

Vorgehensweise war ziemlich ähnlich wie bei SWW, mit einer Excel-Datei. Diese 

finnische Quelle ergab insgesamt 191 Belege, mit einer ganz sorgfältigen und gründlichen 

Leseweise. Solartechnische Produkte waren eher eine Seltenheit bei TMRM und es sind 

auch ganze Ausgaben gelesen worden ohne einen einzigen Hinweis auf Solartechnik. 

Um die deutschen, ganz vielen Belegen besser mit den finnischen Äquivalenten 

vergleichen zu können, wurde der Umfang von finnischsprachigen Quellen erweitert. Der 

Jahrgang 2012 von Tekniikan Maailma/ Rakennusmaailma (TMRM) wurde auch 

untersucht. Nach diesem Abschnitt des Sammelns von „aurinko“-Belegen wurde noch 

eine zweite finnische Quelle in die Untersuchung einbezogen, das Magazin „Meidän 
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Talo“, weil das TMRM nach zwei Jahrgängen immer noch nicht so viele Belege 

aufweisen konnte wie das SWW. Bei „Meidän Talo“ (MT) handelt es sich um ein 

Magazin, das an das große Publikum gerichtet ist und dieses Magazin ist in seinem Inhalt 

ziemlich ähnlich mit dem TMRM. Beide orientieren sich an Hausbesitzer und an künftige 

Hausbesitzer, die sich für das Einrichten, Renovieren, Bauen und Wohnen interessieren. 

Von dem „Meidän Talo“ wurden auch die Jahrgänge 2013 und 2012 untersucht, jedoch 

nicht komplett, da alle Ausgaben nicht zum Zeitpunkt der Untersuchung verfügbar waren. 

Am Ende stand der Forschung und der Analyse ein Materialkorpus von 1047 Belegen zur 

Verfügung, die aus insgesamt 4370 Seiten von SWW-, TMRM- und MT-Magazinen 

herausgesucht worden sind. 

 

5.5 Die komplizierte Kommunikation auf dem Solarmarkt 
 

Die Solarbranche bietet dem Kunden viele verschiedene Produkte und Lösungen im 

Bereich Solartechnik. Die Vielfältigkeit der Produkte an sich ist aber nicht der einzige 

Faktor, der die Kommunikation mit den Kunden erschwert. Die Qual der Wahl wird noch 

dadurch verschärft, indem der Staat in Deutschland mit zahlreichen Förderungs- und 

Subventionierungsmodellen den Kauf von Solartechnik finanziell erleichtert. Damit wird 

gemeint, dass der Kunde seine Anlage billiger kaufen kann, aber um die Förderung zu 

bekommen, muss die erworbene Anlage genau die Anforderungen erfüllen.  

Erstens, in Deutschland werden regenerative Energien mit dem sog. 

Marktanreizprogramm unterstützt. Das Programm existiert zur Förderung von 

Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt. Förderfähig sind 

Solarkollektoranlagen, Biomasseanlagen und Wärmepumpen. Das 

Marktanreizprogramm („MAP“) wird von der BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle, ausgeübt. Das MAP ist ein Teil des Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetzes (EEWärmeG)23.  

Zweitens, die Energieeinsparverodnung (EnEv) gibt Anweisungen für bautechnische 

Standardanforderungen zum effizienten Bauen. Die EnEv gilt für Anlagen und 

Einrichtungen der Heizungs-, Kühl,- Raumluft-, und Beleuchtungstechnik. Die EnEv ist 

                                                             
23 http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/ 

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
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aus den ehemaligen Verordnungen für Wärmeschutz und Heizungsanlagen entstanden 

und ist seit 2001 in Kraft24  

Drittens, der Staat nimmt in Deutschland mit Photovoltaik-Anlagen erzeugten Strom zu 

einem Festpreis dem Kunden ab und gibt außerdem verbilligte Kredite bei der Erstellung 

einer Solaranlage. Hierbei ist die Rede von dem sog. EEG, genauer gesagt vom dem 

deutschen Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien. In dem EEG werden 

Grundzüge der Vergütungen für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

und Grubengas festgelegt. Das EEG definiert feste Einspeisevergütungen für folgende 

Methoden der Stromerzeugung25: 

- Wasserkraft, 

- Deponie-, Klär-, und Grubengas, 

- Biomasse, 

- Geothermie, 

- Windkraft Festland (sog. Onshore), 

- Windkraft Offshore und 

- Photovoltaik. 

Somit haben wir einen ganz kurzen und oberflächlichen Überblick darüber geschaffen, 

welche Verordnungen und Gesetze heute in Deutschland zu der Marktsituation von 

Solartechnik beitragen. Es ist eine starke Subvention und Förderung seitens des Staats 

vorhanden, ganz im Sinne von „Plan B 3.0“ von Brown. Präsident Obama strebt an, 

dieselben Funktionen und unterstützenden Marktmechanismen auch in den USA 

einzuführen. 

Die Sache hat aber einen Haken. Alle aufgeführten Faktoren, EEWärmeG/MAP, EnEv 

und EEG werden alle paar Jahre novelliert und sogar gestoppt oder rückwirkend (!) 

geändert. Unternehmen, die solartechnische Produkte Privatkunden anbieten, sollten 

daher auch die behördliche Kommunikation für ihre Kunden in Klartext umsetzen. Es 

kann auch von Bedeutung sein, dass Solarfirmen ihre Produkte im Internet mit solchen 

Inhalten darstellen, die solche Keywords beinhalten, die direkt in einer Beziehung zu 

Bafa-Förderungen stehen. Es ist durchaus möglich, dass Kunden nach Solarprodukten mit 

                                                             
24 http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparverordnung 

25 http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz#Wasserkraft 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz#Wasserkraft
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solchen Termini und Phrasen suchen, die Bafa-Terminologie beinhalten. Ein kurzer 

pragmatischer Blick auf die Google-Suche gibt uns Hinweise auf die Nutzbarkeit von 

„Bafa“-Keywords: 

- man tippt in das Suchfeld von Google Kollektor bafa, und prompt gibt die 

Suchmaschine Vorschläge zur dieser Suche: 

 bafa kollektor liste 

 kollektor förderung bafa 

Diese Vorschläge basieren auf den Erfahrungen und Wissen der Firma Google, die sie im 

Laufe der Jahre über das Verhalten der Kunden gesammelt hat. Wir kommen bei Kapitel 

8 dazu, die Funktionsweise und Technologie der Google-Suche genauer zu erläutern, aber 

dieses Beispiel ist wirklich ein Hinweis darauf, dass Solarfirmen mit „Bafa“-Keywords 

arbeiten sollten. 

Wie kompliziert die Lage wirklich ist, zeigt sich anhand von dem Material „Bafa-

Förderungen für Solarkollektoren“, Stand 12.Juli 2010, nach Dipl.-Ing. Kerstin 

Kranich,26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Die Förderungen 

werden in Klassen eingeteilt, z.B. je nachdem, ob es sich um: 

- Basisförderung im Gebäudebestand, 

- Basisförderung im Neubau, 

- Kesselaustauschbonus, 

- Kombinationsbonus, 

- Effizienzbonus, 

- Solarpumpenbonus, 

- oder Innovationsförderung im Gebäudebestand oder im Neubau handelt. 

 

Es ist daher kein Wunder, dass Privatkunden Schwierigkeiten haben, auf dem Markt für 

sich selbst ein passendes Produkt zu finden. Für die Firmen, die ihre Produkte und 

Dienstleistungen auf dem Solarmarkt verkaufen wollen, ist es immer wichtiger, eine 

verständliche und im Internet auffindbare Information und Kommunikation anzubieten. 

Dieses gilt für einzelne Begriffe, aber auch für allgemeinere Einheiten, Systeme, 

Förderungen und Abhängigkeiten zwischen Produkten und Förderungen. Der Kunde 

                                                             
26 http://wwws.htwk-leipzig.de/~pfunke/solar1.pdf 
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muss ja verstehen, ob er dabei ist, eine Anlage für Solarstrom oder Solarwärme 

anzuschaffen. 

Felicitas Heinrich von der Firma REM GmbH Regenerative Energie- und Montage-

systeme bringt es genau auf den Punkt:  

„Die durch Politik ausgelösten Turbulenzen in der Photovoltaik haben 

auch den Kunden für die Solarthermie verunsichert und abgeschreckt. Der 

Endkunde unterscheidet nicht zwischen PV und Thermie“. (SWW 10/2013, 

S. 32) 

 Der Redakteur Jörn Iken fasst die Lage so zusammen:  

„Allein der Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer erfordert- auch 

im Internet- einen hohen zeitlichen Aufwand. Die Photovoltaik mit allein 

mehreren hundert Modultypen in der Standardtechnologie ist dafür ein 

gutes Beispiel. Nimmt man noch die Peripherie- Balance-of-System (BOS)- 

mit einer Vielzahl von geeigneten, aber unterschiedlichen Komponenten 

dazu, ist man mit der Variantenzahl einer PV-Anlage schnell im 

vierstelligen Bereich.“ (SWW 3/2013, S. 71)  

 

Auf dem Markt sind schon jetzt so viele PV-Produkte vorhanden, dass sie für den Kunden 

Probleme verursachen; welches Produkt von all den Tausenden Kombinationen und 

Möglichkeiten passt zu mir und zu meinem Haus?  

Es wird also immer wichtiger, im Internet mit den richtigen Termini, Texten und 

Schlüsselwörtern präsent zu sein. Und deswegen sollte man als Verkäufer von PV-

Produkten schon einiges über Suchmaschinenoptimierung verstehen. 

Die Lage ist in Finnland etwas anders als in Deutschland. Die Solarbranche hat in 

Finnland eine nicht so lange Tradition und auch die staatliche Unterstützung für die 

Anschaffung von Solaranlagen ist kaum vorhanden im Vergleich zu Deutschland. Ein 

Unternehmer in der Solarbranche in Finnland ist Timo Jodat. Er ist der Meinung, dass die 

verschiedenen Systeme zur Erzeugung von Solarwärme- und Strom in der Öffentlichkeit 

oft verwechselt werden und dass die Bezeichnungen der einzelnen Geräte Probleme 

bereiten. Er nennt z. B. die finnischen Wörter „paneeli, kenno, keräin“, die oft 

missverstanden werden. (RTM 5/2013, S.84-86) 
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5.6 Problematische Bezeichnungen: Beispiele aus den Quellen 
 

Mit Jodats Worten kommen wir um einen großen Schritt unserem Brennpunkt näher- an 

die verschiedenen und verwirrenden Termini in dem Bereich Solartechnik. In dem 

Kapitel über Solarstrom und Solarwärme, über Kollektoren und Module sind schon viele 

Termini vorgekommen, aber – mit Absicht- ohne exakte Definition. Der Text beinhaltet 

die üblichsten und am meisten verbreiteten Termini aus den Quellen. 

Die Kommentare von Heinrich, Iken und Jodat sind aus der Forschungsliteratur 

gesammelte explizite Beispiele dafür, dass die Kommunikation zwischen Verkäufer und 

Konsumenten in der Solarbranche nicht einfach ist. Dieselben Quellen beinhalten sogar 

mehr implizite Hinweise von den kommunikativen Problemen aus dem Bereich von 

solartechnischen Produkten. Sogar die grundlegendste Unterscheidung der Eigenschaften 

von Solaranlagen gelingt auch nicht immer: die Unterscheidung von Strom- oder 

Wärmeproduktion. Ein Beleg aus dem Magazin Meidän talo (MT), Ausgabe 7/2013, auf 

der Seite 52, wobei dasselbe Eigenheim, mit denselben Geräten und Ausstattung, von 

zwei Personen beschrieben wird: 

"Rauhallinen ja selkeä pihajulkisivu, jota aurinkopaneelit hieman rikkovat.” (der 

Architekt),  

- mit der Bezeichnung paneelit im Finnischen wird eine Anlage gemeint, die Strom 

produziert. 

"Ilmavesilämpöpumpun ja aurinkokeräimien avulla saatu E-luku hyvin alhaiseksi." (der 

Ingeniuer),  

- die Bezeichnung aurinkokeräimet im Finnischen hat sich zu einem Ausdruck 

etabliert, damit ist eine Anlage gemeint, die Wärme erzeugt. 

Bei diesem Beispiel geht es um Heizungstechnik, also um Solarkollektoren. Die 

finnischen Termini sind in demselben Bericht völlig durcheinander und auch der 

Redakteur hat nicht den Mut dazu gehabt, die inkorrekten Bezeichnungen zu korrigieren. 

Oder der Redakteur hat nicht gewusst, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. 

Ein zweites Beispiel aus dem MT (12/2013, 47) zeigt auch, was passiert, wenn dem 

Schreiber die Geräte nicht bekannt sind: 
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„Aurinkokeräinten näyttöpaneeli kertoo varaajan ja paneelien lämpötilat sekä 

liuospumpun toiminnan“ 

Es geht hier um einen Text, der als Erklärung für ein Foto verwendet wird. Das Foto an 

sich ist hier wertvoll, als es die Fehler im Text eindeutig hervorhebt. Das Bild zeigt also 

einen Regler (auch Solarregler) mit Anzeige (näyttöpaneeli) und der Regler regelt die 

Funktion der Kollektoren (aurinkokeräinten). Die fehlerhafte Information steckt hier in 

der Verwendung von Synonymen: 

- aurinkokeräinten = Solarkollektoren = es geht um Wärme, richtig, 

- näyttöpaneeli= Regler = richtiges Wort an sich, aber problematisch in diesem 

Zusammenhang, kurz später genauer dazu, 

- paneelien lämpötilat= die Temperatur der Paneele; falsch, indem das Wort paneeli im 

Finnischen in sehr hohem Masse ein solartechnisches Produkt bedeutet, das Strom 

produziert, nicht Wärme. 

- und zuletzt ist meiner Meinung nach das Verwenden von näyttöpaneeli und paneeli 

hier noch verwirrender. 

- mein Vorschlag für eine bessere finnische Alternative könnte z.B. folgenderweise 

lauten: 

„Aurinkokeräinten ohjausyksikkö kertoo sekä varaajan että keräinten lämpötilat ja 

liuospumpun toiminnan“ 

Bei den deutschsprachigen Quellen ist die Anwendung von verschiedenen 

Produktbezeichnungen meistens konsequenter als bei finnischen Quellen, aber es 

kommen trotzdem eigenartige Wortbildungen vor: 

"Die Kollektormodule sind mit zehn, 20, oder 30 WikoSun-Röhren erhältlich…" 

Das Wort „Kollektor“ hat sich im Sprachgebrauch eindeutig als ein wärmeproduzierendes 

Gerät etabliert. Das Wort „Modul“ steht wiederum sehr eindeutig im deutschen 

Sprachgebrauch für ein Gerät, das Strom produziert. Hierbei (SWW 5/2013, 93) geht es 

aber um eine wärmeproduzierende Anlage, bei der zu erwarten wäre, diese als 

„Vakuumröhrenkollektor“ zu benennen. Offensichtlich geht es hier um einen Rahmen 

oder Gestell, der/das mit zehn, 20 oder 30 einzelnen Vakuumröhren ausgestattet werden 

kann und deswegen hat der Hersteller sein Produkt „Kollektormodul“ genannt. Bei dem 

Wort sollte der Kunde also wissen, dass hier eine Anlage gemeint ist,  
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- die mit dem Namen Modul angesprochen wird, weil das Produkt als Rahmen verkauft 

wird, der wiederum mit Röhren ausgestattet wird 

- und diese Rahmen stückweise, also „modulenweise“, in Modulen,  verkauft werden 

- und das Produkt zum Schluss Wärme produziert, nicht Strom. Das Gerät gehört zur 

Gattung von Kollektoren, nicht von Modulen. 

 

6 Marketing-pragmatische Analyse von Produktbezeichnungen 

in der Solartechnik 
 

6.1 Das Zusammenstellen einer Taxonomie von Solarprodukten 
 

Professionelle Schreiber in der Solarbranche (SWW) und auch erfahrene Schreiber 

außerhalb des Faches (TMRM und MT) scheinen Probleme mit der Vielfalt von 

verschiedenen Produktbezeichnungen der Solartechnik zu haben. Die vorgestellten 

Magazine erwiesen sich als gute Quellen und vor allem die deutschen SWW-Magazine 

waren sehr reich an Produktbezeichnungen von Solartechnik. Unter den deutschen 738 

Belegen waren ca. 330 verschiedene Bezeichnungen vorhanden; bei den finnischen 309 

Belegen waren ca. 100 verschiedene Bezeichnungen zu finden. Diese Zahlen sind nicht 

an sich als bedeutend einzustufen, da die Vorgehensweise bei dem Sammeln der Belege 

nicht darauf gezielt war, alle Vorkommnisse aufzuspüren und zu zählen, sondern 

möglichst viele diverse Wörter zu finden. Dieses Verfahren ist ein Teil von meiner 

Position und meines Handelns als qualitativer Forscher; es ist nicht die Zahl der 

sprachlichen Erscheinungen von Interesse, sondern mehr die Funktion, Bedeutung und 

Struktur der Belege als Gesamtheit und als einzelne Keywords. Pragmatisch bedeutet hier 

auf die Praxis bezogen und der Titel, „marketing-pragmatische“ hat zu sagen, dass es hier 

um eine Analyse geht, die auf die marketingkommunikative Praxis hinweist: Wie sollten 

Unternehmen ihre Kunden ansprechen, mit welchen Termini? 

Auffallend ist doch die Tatsache, dass die deutschen Quellen ca. dreimal so viele 

Bezeichnungen beinhalteten wie die finnischen Magazine. Ich denke, dass diese Relation 

von DE +330 zu FI +100 ein Hinweis darauf ist, dass die Anwendung und Bekanntheit 

von Solartechnik in Deutschland generell auf einem höheren Niveau liegt als in Finnland. 

Die stärkere Tradition von Solartechnik in Deutschland führt dazu, dass die Sprache dort 

reicher an „Solar“-Termini ist. Ich nehme an, dass diese ungleichmäßige Anwendung von 



40 
 

solar-Termini auch bei der erforderlichen Übersetzung aus dem Finnischen ins Deutsche 

deutlich zum Vorschein kommt. Ich komme später zur Problematik der Übertragung von 

solartechnischen Keywords aus dem Finnischen ins Deutsche, wenn ich die finnisch-

deutsche-Keyword-Paare zusammenstelle. 

Wie in dieser Arbeit im Kapitel 3 besprochen wurde, ist eine grundlegende Voraussetzung 

für gelungene Marketingkommunikation das Verständnis von Kunden und von ihren 

Bedürfnissen. Als Philologe soll man noch die Tatsache betonen, dass die an Kunden 

angebotene Information, ob jetzt auf Papier gedruckt oder auf Websites publiziert, immer 

verständlich geschrieben werden soll. Der Vermarkter hat meiner Meinung nach die 

Verantwortung zu tragen, dass Kunden die angebotenen und zur Verfügung gestellten 

Fakten verwenden können. Das Erstellen von Taxonomien von solartechnischen 

Produkten, erstrangig auf die diversen Kollektoren und Modulen begrenzt, ist hier sehr 

wichtig: 

- erstens, wir müssen in der Lage sein, bei späteren Kapiteln die Unterschiede der 

Produkte richtig zu verstehen, wenn wir zur Übersetzung und Bedeutung von 

Keywords kommen, 

- und zweitens, diese Arbeit nimmt ihren Platz in der wissenschaftlichen Diskussion 

auch dadurch, dass sie Licht auf diese marketingrelevante Problematik von 

solartechnischen Produkten wirft. Es ist jedoch immer noch nicht die erste Aufgabe 

der Arbeit folgende Taxonomien zu bilden, sie sind nur Werkzeuge und 

Zwischenstationen auf dem Weg zur Analyse von Keywords. 

Ich werde zuerst eine allgemeine Taxonomie von Solarprodukten aufbauen und dann aus 

den zahlreichen Belegen nur solche in die weiterführende Analyse miteinbeziehen, die 

aus dem Blickwinkel des Kunden als verständlich oder angemessen gesehen werden 

können. Das Ziel der Arbeit ist, die Funktionalität von solar-Keywords in dem „Business-

to-Customer“, B2C-Segment zu testen und deshalb müssen die Keywords gefiltert 

werden. Als Filter fungiert hier die sog. gleitende Skala von Fachsprachlichkeit nach 

Stolze (2013), zu dem wir nach der Taxonomie kommen. 

 

6.2 Die allgemeine Taxonomie von Solartechnik 
 

Als Anfangspunkt zur Klassifizierung der solartechnischen Produkte bei dieser Arbeit 

diente eine auf Papier gedruckte Liste von allen gesammelten deutschen ca. 700 Belegen. 
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Die Liste (bestehend aus 16 Seiten DIN-A4-Ausdrucke zusammengeklebt) habe ich an 

eine große Wand gehängt, um einen Überblick über das gesamte Material schaffen zu 

können. Mit verschiedenen Farben habe ich dann die häufigsten Termini hervorgehoben 

und genauer analysiert. Ich habe alle Belege zuerst alphabetisch sortiert, sodass dieselben 

Belege immer hintereinander in Reihe deutlich zu sehen waren. Die am meisten 

vorgekommenen Produktbezeichnungen in den Excel-Tabellen habe ich dann einfach mit 

grünem Stift hervorgehoben; die einzelnen exotischen und/oder fachsprachlichen habe 

ich wiederum mit gelb markiert. So habe ich einen klaren Überblick von dem Material 

bekommen; welche Bezeichnungen klare Gruppen gebildet haben und welche nur 

Einzelfälle waren. Auf den Listen waren auch meine persönlichen Kommentare gedruckt, 

sodass ich in der Lage war, den Kontext mit Textbelegen zu berücksichtigen, falls nötig, 

oder auch nur das herausfinden, dass bei den finnischen Belegen andere Formulierungen 

im Kontext zu finden waren als bei den deutschen. 

Die folgende Kategorisierung der Bezeichnungen ist in dem Sinne marketingorientiert, 

dass mit ihr versucht wird, Klarheit im Bereich von Solarprodukten zu schaffen. Ich fand 

es sehr wichtig, die Unterteilung in strom- und wärmeproduzierende Geräte 

hervorzuheben, da diese Gliederung das erste Kriterium bei der Informationssuche sein 

sollte. Die Primärquellen haben es leider bewiesen, dass nicht alle Teilnehmer auf dem 

Solarmarkt diese Unterscheidung an die Kunden kommunizieren können. Klarheit ist für 

Kunden wichtig und es ist bestimmt einem Unternehmen von Vorteil, wenn die Firma 

den Kunden bei der Orientierung im Produkt-Dschungel helfen kann. Klarheit ist 

Verständlichkeit und sie ist nicht in dem Maβe jetzt vorhanden, wie sie für Privatkunden 

auf dem Solarmarkt sein sollte. Dieser Versuch, Solarprodukte zu kategorisieren, ist in 

dem Sinne auch pragmatisch, dass ich einerseits auf meine eigenen Erfahrungen in dem 

Bereich von Solartechnik zurückgreifen kann und andererseits auch in dem Sinne, dass 

das Modell hier auf meinen Belegen basiert und die am meisten vorgekommenen als 

wichtigste Bezeichnungen angesehen wurden. Die Kategorisierung baut also auf den 

existierenden Sprachgebrauch bei der Quelle SWW, die man guten Gewissens als 

zuverlässig einstufen kann. Ich habe früher bei Kapitel 4.2.3 „Kollektoren erzeugen 

Solarwärme“ angegeben, dass es dreierlei Gerätekonstellationen gibt:  

a) zur Brauchwassererwärmung 

b) zur Unterstützung der Heizung 

c) zur Schwimmbaderwärmung 
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Ich habe mich entschlossen, diese Kategorisierung der solarthermischen Anlagen aus 

meiner Taxonomie wegzulassen, weil die Unterscheidung davon, in welchem Maβe eine 

Solaranlage Wärme für einen Haushalt produzieren kann und wie die Auslegung der 

Anlage erfolgen sollte, nicht mehr eine Angelegenheit für den sog. „Otto 

Normalverbaucher“, für Privatkunden ist. Die endgültige Zusammensetzung einer Anlage 

wird meistens mit einer Simulations-Software kalkuliert; es ist auch eine Frage der 

beabsichtigten Investition, was die Anlage leistet und was nicht: nur 

Brauchwassererwärmung oder sogar Heizungsunterstützung des Gebäudes. 

Wie schon erwähnt, sollte offensichtlich die primäre Unterteilung von diversen 

solartechnischen Anlagen anhand der erzeugten Energieform durchgeführt werden. Diese 

Einteilung ist eine gängige und brauchbare Kategorisierung und sie dient als 

Ausgangspunkt hier, sowohl bei den deutschen als auch bei den finnischen 

Bezeichnungen. Diese erste Stufe der Kategorisierung ist bei der allgemeinen Taxonomie 

mit „A: Strom“, „B: Wärme“ und „C: Kälte“ markiert. Diejenigen solartechnischen 

Anlagen, die man zur Unterstützung von Gebäudeklimatisierung in Form von 

Kälteproduktion benutzt, gehören zur Klasse „C: Kälte“. Solche Geräte und Anlagen 

werden deswegen aus der Untersuchung ausgeschlossen, weil die Kälteproduktion an sich 

ein seltener Anwendungsbereich von Solarenergie ist- und wenn sie in Betrieb genommen 

wird, dann ist eine technisch anspruchsvolle Planung erforderlich. Die solar unterstützte 

Gebäudeklimatisierung ist also eine Anwendung, die keine Rolle für den sog. Business-

to-customer-Markt spielt, es ist an gewerbliche Kunden gerichtet. 

Noch ist zu bemerken, dass die allererste Unterscheidung von solartechnischen Geräten 

in Strom/Wärme/Kälte-Klassen deswegen von Vorteil ist, weil die verschiedenen 

Komponenten sich vom Aussehen her sehr ähneln. Das heißt, dass Module und 

Kollektoren von Laien einfach verwechselt werden: das sind ja tiefblaue bis schwarze, 

mit Glas bedeckte, quadratische Platten! 

Die nächste Stufe der Taxonomie basiert auf der Art und Weise, wie die jeweiligen 

Produkte auf Gebäude montiert werden. Die Art der Montage wird in der nächsten 

Abbildung bei der Stufe „D: Montage/ Strom“ und „D: Montage/ Wärme“berücksichtigt. 

Im Allgemeinen können sowohl Module als auch Kollektoren aufs Dach, in das Dach 

integriert oder in die Fassade eingebaut montiert werden. Bei den deutschen Belegen 

kommen diverse Bezeichnungen vor, die auf die Art der Montage zurückzuführen sind. 

Beispiele: 
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- Solarfassade (SWW 1/2013, 90), dreimal im gesamten Material (i.g.M.) 

- Dachlösungen (SWW 10/2013, 41), nur einmal i.g.M 

- Fassadenlösung (SWW 10/2013, 41), nur einmal i.g.M 

- Indachanlagen (SWW 10/2013, 41), nur einmal i.g.M 

Die Kollektoren und/oder Module können also nachträglich auf dem Dach montiert 

werden, so wie es sehr oft der Fall ist: energiesparende Solartechnik wird auf das Dach 

von einem schon bestehenden Hauses oder Gebäudes montiert. Diese Art der Montage 

wird Aufdach-Montage genannt. Für die konkrete Montage werden diverse zusätzliche 

Teile und Zubehör gebraucht, z.B. Solarhaken für die Befestigung der Geräte aufs Dach. 

Modultragschienen werden dann eingesetzt, wenn sie zuerst aufs Dach montiert werden 

und die Schienen das Gestell erst bilden, worauf die eigentlichen Module kommen. 

Auch die Größenklasse der solartechnischen Geräte wird in mehreren deutschen 

Bezeichnungen angegeben. Es werden zunächst drei Ebenen von Geräte- oder 

Anlagengröße unterschieden: 

- die Kleinanlagen sind für den Gebrauch von Einfamilienhäusern gedacht. Ihre 

elektrische oder thermische Leistung ist in dem Bereich von einzelnen Kilowatts bis 

ca. 15kW. 

- die Großanlagen sind für Mehrfamilienhäuser gedacht, oder für kleinere Betriebe oder 

ähnliche Anwender 

- und die Klasse von Kraftwerken ist eine ganz andere Dimension, wobei man an 

Leistungen in Megawatt-Klasse denkt. Ein Kraftwerk ist also mindestens 1000mal 

gröβer als eine private Anlage für ein Eigenheim. 

 das Kraftwerk in Brandenburg, wie im Kapitel 4 vorgestellt wurde, hat 

eine Nennleistung von 128MW, das sind 128 000kW. Das entspricht 

wiederum der Leistung von über 8500 Kleinanlagen. 

(128 000kW/15kW= 8533) 
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Die letzte Ebene, die hier zur taxonomischen Analyse der Produktebezeichnungen 

hinzukommt, ist die Ebene von spezifischer Produktgattung. Bei den 

stromproduzierenden Geräten kommt der sog. Hybridkollektor vor, wie auch bei der 

Wärmeproduktion; mit dem Begriff wird das ein und dasselbe Gerät gemeint (mit einem 

Sternchen hervorgehoben) und diese seltene Gattung kann Strom und Wärme gleichzeitig 

erzeugen. Ich lasse die Hybridkollektoren außer Acht. Noch werden die sog. 

Parabolrinnenkollektoren aus der weiteren Analyse ausgeschlossen, da sie als Gattung 

eigentlich nur in der Kraftwerk-Größenordnung Anwendung finden. Sie erzeugen 

Wärme, aber dies mit einer sehr hohen Temperatur, sodass sie letzten Endes, mithilfe der 

enormen Hitze und mittels Wasserdampfturbinen, zur Erzeugung von Strom als 

Endprodukt verwendet werden.  

So bin ich dazu gekommen, mit einer eigenen Taxonomie der Geräte, dass in die weitere 

Betrachtung folgende Produkte kommen: 

- solarstromproduzierende, auf dem Dach montierte, kleine Anlagen, die aus Modulen 

zusammengesetzt werden. 

- solarwärmeproduzierende, auf dem Dach montierte, kleine Anlagen, die aus 

Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren zusammengesetzt werden. 

 bei dieser Gattung könnte man im Prinzip noch eine Unterklasse 

einbauen, wenn man die im Kapitel 4.2.3 erwähnte Differenzierung 

berücksichtigen möchte: ob eine Anlage zur Heizung oder nur zur 

Brauchwassererwärmung verwendet wird. Diese Unterteilung ist nicht 

stark in den Quellen vertreten und so wurde sie ausgelassen. 

 

6.3 Aus der Untersuchung auszuschließende Bezeichnungen und Termini 
 

Das Untersuchungsmaterial aus Belegen beinhaltet viele technische Bezeichnungen, die 

zur Gattung von Solarzubehör eingeordnet werden können. Als Beispiel können folgende 

aufgeführt werden: 

- Modultragschiene (SWW 1/2013, 55)  *871 

- PV-Modul-Anschlusstechnik (SWW 12/2013, 91)  *4010 

- Solarhaken (SWW 8/2013, 88)   *1480 

- Solarleitungen (SWW 3/2013, 62)   *26 400 

- Solarflüssigkeit (SWW 1/2013, 90)   *64 500 
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Das Zubehör wird aus der Untersuchung deswegen ausgeschlossen, weil diese Gruppe 

vorwiegend solche Termini beinhaltet, die dem Privatkunden gar nicht bekannt sind oder 

dass sie nicht von Bedeutung bei dem Kauf einer Anlage sind. Der Solarkunde sucht im 

Netz nach den eigentlichen Geräten, wie sie auf den Dächern zu sehen sind. Das sind 

meine eigenen Hypothesen, die damit begründet werden können, dass nur wenige Kunden 

über ein solches  Fachwissen im Bereich Solartechnik verfügen, dass sie spezifisch und 

gezielt z.B. nach Modultragschienen suchen könnten. Es ist vielmehr zu erwarten, dass 

Solarkunden mit den Details und Einzelheiten der Solartechnik zum ersten Mal dann 

konfrontiert werden, wenn die konkrete Anlage von einem Solar-Installateur montiert 

wird. Die mit den Sternchen markierten Zahlen deuten darauf hin, wie viele 

Suchergebnisse mit einem Wort auf Google.de gefunden werden. Wenn die 

Modultragschiene ca. 800mal im Netz zu finden ist, spricht man dabei von einem 

marginalen Wort; veranschaulichen lässt sich dieses damit, dass der Kollektor ca. 450 000 

Resultate bekommt oder das Wort Module über 122 Millionen Resultate; später werden 

diese Ergebnisse genauer untersucht und erklärt. Ganz einfach ist die Sache mit den 

Haken nicht, denn z.B. die Solarflüssigkeit muss immer ab und zu gewechselt werden, 

wie beim Auto das Öl; das bedeutet natürlich, dass Kunden ständig nach Flüssigkeit 

suchen- es ist ein relativ populäres Keyword!  

Aus dem Material habe ich noch eine Kategorie hervorgehoben und benannt: die Gattung 

von Services und Dienstleistungen. Zunächst auch einige Beispiele: 

- Photovoltaik-Schadensgutachten (SWW 1/2013, 48) *927 

- PV-Abfalllösungen (SWW 11/2013, 45)  *5 

- PV-Erzeugungsprognosen (SWW 3/2013, 90)  *7 

- PV-Messtechnik (SWW 1/2013, 86)   *770 

- Solarthermie-Experten (SWW 4/2013, 5)  *6500 

Die Vielfältigkeit der deutschen Quellen zeigt sich sehr schön mit den metaphorischen 

Formen von Solar-Wortschatz: 

- PV-Himmel (SWW 3/2013, 74) (metaphorisch gemeint die ganze Branche um 

Solartechnik)    *405 

                                                             
27 Anm. d. Verf.: Das Keyword mit Anführungszeichen versehen, um nach der exakt selben Schreibweise 
zu suchen wie angegeben. 
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- Solarsiedlung (SWW 6/2013, 26) (eine Siedlung, die besonders viel in Solarenergie 

investiert hat und durch viele in Betrieb genommene Solaranlagen gekennzeichnet 

ist)     *59 200 

- Solar-Weltenbummler (SWW 4/2013, 14) (ein Auto mit Solarstrom-Antrieb) *7 

 

Zuletzt soll noch erwähnt werden, dass bei der ersten Unterteilung die „[C: Kälte]“ außer 

Acht gelassen wird, weil die mit solarthermischen Anlagen erzeugte Kälte (es ist 

technisch machbar, aber darauf wird nicht hier eingegangen) nicht zu den Anwendungen 

gehört, die eine Rolle im sog. Business-to-Consumer, also  B2C-Markt spielt. 

 

6.4 Die Fachsprachlichkeit von Solartechnik 
 

In den vorigen Kapiteln habe ich das Objekt der Untersuchung stark begrenzt, vorwiegend 

mit der pragmatischen Begründung, dass hier solche Termini erforscht werden sollen, die 

für den B2C-Markt relevant sind. Diese Magisterarbeit hat einen Hintergrund in Form 

von einer Seminararbeit, bei der ich eine Hypothese dazu geäußert habe, dass speziell die 

Fachsprachlichkeit von Bedeutung ist, wenn man die Keywords in der Solarbranche 

analysiert. Ich habe angenommen, dass Kunden eher mit gesprochensprachlichen oder 

allgemeinsprachlichen Termini nach Solarprodukten im Netz suchen und dass 

Unternehmen wiederum mit fachsprachlichen Wörtern für ihre Produkte werben. Diese 

ältere Hypothese könnte man damit testen, dass man verschiedene Onlinemarketing-

Kampagnen im Netz durchführen würde und dann die Reaktionen der Kunden auf die 

angebotenen oder dargestellten Keywords beobachten würde. In der Praxis würde es 

bedeuten, mehrere individuelle Marketingkampagnen zu konzipieren und durchzuführen, 

sodass die Kampagnen jeweils fachsprachliche Termini beinhalten oder 

allgemeinsprachliche Termini beinhalten. Dieses Verfahren ist an sich eine gängige 

Methode zum Testen von inhaltlich verschiedenen Keyword-Gruppen (nicht also 

unbedingt auf der Skala fachsprachlich-allgemeinsprachlich, sondern zum Testen von 

diversen Schreibformen eines Wortes oder von einzelnen Wörtern) und wird in der 

Literatur erläutert (Enge et. al 2012, 193). Die Methode ist aber zeit- und kostenintensiv, 

da man dabei das Verhalten von Kunden untersucht und jede Aktion, die Kunden dann 

mit den Werbungen machen (drauf klicken), kostet reines Geld. Hierbei habe ich also den 

Prozess der Keywords-Untersuchung anders formuliert: 
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- erst werden aus den schriftlichen Quellen solartechnische Keywords gesucht 

- dann wird anhand einer selbst erstellten Taxonomie die Anzahl der Belege begrenzt, 

indem nur solche Produktgattungen genauer untersucht werden, die für Privatkunden 

gebräuchlich, erschwinglich und verständlich sind. 

- dann werden die Keywords in den gewählten Produktgattungen nach ihrer 

Fachsprachlichkeit gefiltert: Es wird angenommen, dass Privatkunden mit eher 

allgemeinsprachlichen Termini nach Solartechnik im Netz suchen und deswegen 

sollte man sich genauer eben diese Wörter anschauen, wenn man Konsumenten 

ansprechen will. Gewerbliche Kunden, die Kraftwerke kaufen, sind eine andere 

Angelegenheit, sie müssen schon wegen der schweren Investitionen mehr technik-

orientiert vorgehen als die Konsumenten mit relativ kleinen Investitionen. 

- es ist plausibel oder man kann mindestens annehmen, dass die in den schriftlichen 

Quellen am häufigsten vorkommenden Keywords auch im Netz funktionieren. 

Anders gesagt, man kann vermuten, dass die in den Magazinen stark vertretenden 

Wörter auch im Internet populär sind; dass Kunden nach diesen Termini suchen. 

- in den folgenden Abschnitten und Kapiteln werden die finnischen und deutschen 

Termini gepaart. Die am meisten vorgekommenden finnischen solartechnischen 

Termini werden mit den bestmöglichen Äquivalenten aus den deutschen Quellen 

gepaart, quasi übersetzt. 

- und später werden dann die ausgewählten deutschen solartechnischen Bezeichnungen 

auf ihre Funktionalität und Wirksamkeit als Bestandteil von Onlinemarketing mit 

speziellen Analyse-Softwares untersucht. 

Wenn man die deutschsprachigen Belege nach dem Kriterium Sachtext/ Werbung 

sondiert, stellt sich heraus, dass Termini aus dem Sachtext mit 75% einen Löwenanteil 

aller Belege präsentieren und die Belege, die aus Werbungen gefunden sind, ziemlich 

exakt ein Viertel präsentieren. Das Interessante ist, dass beide Gruppen, also 

Sachtextbelege und Werbungbelege, ähnlich breite Differenzierung von Termini 

aufführen. Dass man zu brauchbaren und für eine wissenschaftliche Arbeit relevanten 

Schlussfolgerungen mit diesem Material und Stückzahlen von Belegen kommen könnte, 

ist fragwürdig. Wie schon gesagt, die Belege sind nicht so gesammelt worden, dass sie 

eine quantitativ verlässliche Quelle zusammenstellen würden. 

Es ist auch nicht meine Absicht, Unterschiede zwischen diese Gruppen (im Sachtext 

vorkommende Keywords/ in Werbungen vorkommende Keywords) zu untersuchen, 

sondern die Vielfalt an möglichen solarbezogenen Keywords zu untersuchen, und als 
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Ergebnis erwarte ich Aussagen darüber, mit welchen Keywords Unternehmen im 

deutschsprachigen Raum ihre Solarprodukte an private Kunden (B2C) verkaufen sollten. 

Die festgestellte breite Differenzierung von Keywords in sowohl in Sachtext als auch in 

Werbungen befürwortet m.E. auf keinen Fall eine genauere Untersuchung dieser 

Gruppierungen. Diese vorliegende Arbeit hat die ursprüngliche Hypothese verändert und 

die Struktur der Arbeit entsprechend angepasst.  

Es wird ein Modell gebraucht, wie man die Fachsprachlichkeit der Belege einstufen kann. 

Ich möchte solche Belege ausschließen, die als sehr fachsprachlich einzustufen sind. 

Dabei unterstütze ich mich auf die grundlegenden Thesen des konservativen Kotlerschen 

Marketingmanagents, wie sie im Kapitel 3 vorgestellt worden sind; man sollte mit 

solchen Marketingmaβnahmen die Kunden ansprechen, dass man davon ausgehen kann, 

dass sie die Nachricht verstehen. Zu viele Merkmale der Fachsprachlichkeit bringt den 

Kunden in eine kommunikative Sackgasse: Der Kunde möchte ein Solarprodukt kaufen, 

aber die technisch komplizierten Geräte werden mit zu komplizierten Termini vermarktet 

und der Kunde- ja, kauft nicht. 

Ich gehe von der Definition Hoffmans aus, um an den Inhalt und die Merkmale von 

Fachsprachen zu kommen: 

Fachsprache- das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren 

Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in diesem Bereich 

tätigen Menschen zu gewährleisten. (Hoffmann 1985, 53; zit. nach Stolze 2013, 42) 

Diese Definition bringt es auf den Punkt, was vorhin konstatiert wurde: 

Fachsprachlichkeit in einem Text oder Marketingmaterial fungiert als Hindernis, es 

schließt die erwünschten B2C- Kunden aus dem Wirkungsbereich aus. Auch soll noch 

betont werden, dass hier nicht eine tiefgehende analytische Diskussion um verschiedene 

Ansätze zum Thema Fachsprachlichkeit vorgeführt werden soll. Es werden auch nicht 

alle sprachlichen Mittel untersucht, die einen Text als fachsprachlich gestalten, sondern 

hier geht es nur um die lexikalische Untersuchung. 

Wie Stolze sagt (2013, 46), können diverse fachsprachliche Merkmale untersucht werden 

und auf verschiedenen Ebenen der Sprache; z.B. spezielle Fachterminologie (Lexeme), 

sprachlich-stilistische Besonderheiten oder ganze Texte in ihrer Domäne. Hier sind von 

Interesse die einzelnen Termini, Lexeme; es sind diejenigen Teile der Sprache, die hier 

aus dem Blickwinkel von Onlinemarketing Keywords benannt werden.  
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Zum Schluss komme ich zu der Skala des abnehmenden Fachsprachlichkeitsgrades. Es 

ist das Modell von Kalverkämper und es wird von Stolze diskutiert und präsentiert 

(Kalverkämper 1990, 117ff; zit. nach Stolze 2013, 45-47). Dem einen Pol der Skala 

werden solche Texte zugeordnet, 

- die extrem reich an fachsprachlichen Merkmalen sind und in einem Kontext 

vorkommen, wo „das streng fachliche Kommunizieren zwischen Fachleuten und 

Wissenschaftlern“ (ebd.) stattfindet. Solche Texte sind nur eingeschränkt 

verständlich für Nicht-Fachleute. 

- und dem anderen Pol werden dann solche Texte zugeordnet, die eher als 

gemeinsprachlich eingestuft werden können und eher arm an fachsprachlichen 

Merkmalen sind. Bei diesen Texten kann man von einer breiteren Verständlichkeit 

ausgehen. 

In der folgenden Abbildung nenne ich die Pole von der Skala F-Pol und G-Pol; für 

Fachliches und für Gemeinsprachliches. Wie Stolze (ebd.) es noch zusammenfasst, 

Letztendlich wird durch Kalverkämpers Modell der „gleitenden Skala“ die Dichotomie 

„Fachsprachen vs. Gemeinsprache“ zugunsten einer Pluralität von Fachtexten 

unterschiedlichen Fachsprachlichkeitsgrades ersetzt, die sich durch Rückgriff auf 

pragmatische Kriterien und textsortenspezifische sprachliche Charakteristika voneinander 

abgrenzen lassen. 

 

 

Abbildung 8: Skala der abnehmenden Fachsprachlichkeit, Reproduktion von Stolze 

(ebd.) 

 

F-Pol: das streng 
fachliche 
Kommunizieren, 
eingeschränkte 
Verständlichkeit

G-Pol: das 
vorwiegend 
gemeinsprachliche 
Kommunizieren, 
breitere 
Verständlichkeit
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Ich verwende die Skala so, dass ich solche Belege im Material weglasse, die nach meiner 

eigenen Analyse zum F-Pol gehören. Dabei greife ich auf 

- die Frequenz des Beleges zurück; sehr seltene Belege, die nicht metaphorisch (Kap. 

6.3) sind, gehören offensichtlich zum F-Pol. 

- meine eigenen Sprachkenntnisse und zu dem Gefühl, das ich entwickelt habe, indem 

ich intensiv die Belege gesammelt, sondiert und analysiert habe 

- den Kontext, wo die aus der weiteren Untersuchung auszuschließenden Belege 

vorkommen; wer ist der Schreiber, wie ist der Text gestaltet, an wen gerichtet? Sind 

solche Wesenszüge des Textes oder Kontextes zu finden, die darauf einen Hinweis 

geben, dass es an der Stelle um das streng fachliche Kommunizieren zwischen 

Fachleuten geht? 

 

6.5 Nicht berücksichtigte fachsprachliche Wörter 
 

Folgende Bezeichnungen sind meiner Meinung nach klare F-Pol-Wörter und werden 

somit in der weiteren Untersuchung ausgelassen: 

- Aluminiumblechabsorber (SWW 10/2013, 46) 

Dieses Wort kommt in einem Artikel vor, der von Dr. Jens-Peter Meyer geschrieben 

worden ist. Dr. Meyer gehört zum Team „Ständige freie Mitarbeit“, wie sie beim 

Impressum von SWW aufgelistet wird. Das ist der erste Hinweis darauf, dass es sich hier 

um einen F-Pol-Beleg handelt; Text von einem Doktor, der zum redaktionellen Team 

gehört. Der Titel des Artikels lautet „Marktübersicht Flachkollektoren: Nichts Neues im 

Markt“ (ebd.). Der Artikel ist vom Inhalt her an Branchenleute gerichtet und es ist an 

manchen Stellen sehr deutlich, für wen hier geschrieben wird: 

Alexander Frey, Technikleiter bei Solarbayer, sieht in dem Vollaluminiumabsorber noch einen 

weiteren Vorteil: Es gäbe keinerlei Korrosion durch die unterschiedlichen Potenziale der beiden 

Metalle in der elektrischen Spannungsreihe. (ebd.) 

Ich bin der Meinung, dass dieser Text beweist, dass hier nicht für den Privatkunden 

gesprochen wird, sondern es ist Kommunikation zwischen Fachleuten. Welcher Kunde 

studiert beim Kauf einer Solaranlage die elektrische Spannungsreihe in Bezug auf 

Korrosion der Komponenten seiner Solaranlage? 
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Derselbe Artikel hebt noch etwas anderes hervor: die einzelnen Komponenten eines 

Kollektors und deren Bezeichnungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch offensichtlich 

Probleme vorbereiten. Ich werde später die einzelnen Teile oder Komponenten von 

Modulen (Solarstrom produzierende Geräte) erklären, wie auch ihre Wirkung auf den 

Sprachgebrauch von Solartechnik; hier schaffen wir uns einen Überblick über den Aufbau 

eines Kollektors, der Solarwärme produziert. 

 

Abbildung 9: Der Aufbau eines Kollektors28 

 

Die Abbildung zeigt, dass der Kollektor ein Kasten ist, der: 

- mit einer Scheibe Glas bedeckt ist, im Bild „Solarglas“ 

- unter dem Glas einen Absorber hat, im Bild „Absorberblech hochselektiv 

beschichtet“ 

 die Sonnenstrahlung fällt auf dieses Blech, das sich dann stark erwärmt 

und somit die Registerrohre erwärmt. Zuletzt steigt die Temperatur der 

Solarflüssigkeit, die in den Registerrohren zirkuliert. Die Wärme wird 

dann mithilfe der Solarflüssigkeit in den Solarspeicher transportiert. 

Das Blech unter dem Glas ist immer beschichtet, sodass die Sonnenstrahlung möglichst 

wenig zurückreflektiert wird und stattdessen so viel wie möglich das Blech erwärmt. Die 

                                                             
28 http://killus-technik.de/xtcommerce/images/FLK-schnitt.jpg 
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Beschichtung ist meistens mattschwarz oder auch dunkelblau. Interessant ist die 

Tatsache, dass das Blech in der Fachsprache Absorber genannt wird und dass dieser 

Absorber aus diversen Materialien hergestellt werden kann. Für diese Untersuchung ist 

es auch relevant zu wissen, dass die Registerrohre in verschiedenen Mustern und 

Positionen auf dem Blech befestigt werden können. Die vielen Hersteller der Branche 

vermarkten ihre Produkte mit technischen Eigenschaften, die auf die Produktionsweise 

und Zusammensetzung des Absorbers und Registerrohren zurückzuführen sind.  

Kollektoren mit Kupferblechabsorbern verschwinden immer mehr vom Markt. Im vergangenen Jahr 

hatte Hoval noch einen OEM29-Kollektor mit Kupferblech im Programm. Nun setzt das Unternehmen 

in der eigenen Fertigung Aluminiumblech ein. Die Soltop Schuppisser AG aus dem Schweizer Elgg 

fertigt zwar weiterhin Kupferblechabsorber, hat aber nun auch zusätzlich ein Modell mit 

Aluminiumblechabsorber herausgebracht. (SWW 10/2013, 46) 

Dieser Abschnitt erklärt uns die Lage der verschieden Absorber auf dem Markt. Somit 

können wir auch konstatieren, dass der eben angesprochene Beleg ein Beispiel dafür ist, 

dass es Absorber in verschiedenen Ausführungen gibt: früher meistens aus Kupfer, aber 

heute auch aus Aluminium. 

 

- Aluminiumblechabsorber (SWW 10/2013, 46) 

 Fazit: dieser Beleg wird bei der weiteren Keyword-Analyse nicht 

berücksichtigt, da er offensichtlich an fachkundige Teilnehmer der 

Solarbranche gerichtet ist; es ist nicht zu erwarten, dass Privatkunden 

nach dem Material des Absorbers ihre Kollektoren kaufen. 

 das Keyword bekommt auf Google.de 57 Ergebnisse, was sehr 

wenig ist. 

 

- auch der Vollaluminiumabsorber (SWW 3/2013, 56) kann mit derselben Erklärung 

wie vorhin aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. 

 das Keyword bekommt auf Google.de 222 Ergebnisse, was 

sehr wenig ist. 

 

 

                                                             
29 Anm. d. Verf. zur Erklärung von OEM, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Erstausrüster 
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- Mäander-Kollektor (SWW 5/2013, 93) 

 er ist ein Kollektor, wobei die Registerrohren auf das Blech (Absorber) 

so befestigt sind, dass sie mäander-artig auf der Oberfläche sind. Ein 

Mäander30 (auch: Mäanderbogen, Mäanderschlinge) ist die 

Bezeichnung für eine Flussschlinge, die in Verbindung mit anderen 

Flussschlingen vorkommt, als eine Reihe von Bögen des Flusslaufs. 

 Fazit: dieser Beleg wird bei der weiteren Keyword-Analyse nicht 

berücksichtigt, da er offensichtlich an fachkundige Teilnehmer der 

Solarbranche gerichtet ist; es ist nicht zu erwarten, dass Privatkunden 

nach den Arten der Registerrohren-Verlegung ihre Kollektoren 

kaufen. 

 das Keyword bekommt auf Google.de 49 Ergebnisse, was sehr 

wenig ist. 

 

- Finnen- und Vollflächenabsorber (SWW 1/2013, 89) 

 bei den Vollflächenabsorbern ist das Blech ein einziges Stück Blech 

und bei dem Typ Finnenabsorber wird der Absorber aus mehreren 

schmalen Blechstücken, aus sog. Finnen, zusammengebaut. 

 Fazit: dieser Beleg wird bei der weiteren Keyword-Analyse nicht 

berücksichtigt, da er offensichtlich an fachkundige Teilnehmer der 

Solarbranche gerichtet ist; es ist nicht zu erwarten, dass Privatkunden 

nach den Arten der Absorber-Konstruktionen ihre Kollektoren kaufen. 

 das Keyword bekommt auf Google.de 9 Ergebnisse, was 

extrem wenig ist. 

 

- Hochleistungsflächenkollektor (SWW 1/2013, 89) 

 diese Bezeichnung kommt bei dem Firmenverzeichnis von SWW vor, 

ganz am Ende des Magazins. Das Verzeichnis an sich ist eine ca. 15-

20 Seiten umfassende Liste von Solar-Firmen. Ich nehme an, dass 

dieses Verzeichnis bei SWW vorwiegend den gewerblichen Kunden 

dient, passende Geschäftspartner zu finden. 

 Google findet ca. 725 Ergebnisse für die Suchanfrage mit 

Hochleistungsflächenkollektor. 

                                                             
30 http://www.geodz.com/deu/d/Mäander 
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 mit dem Kollektor bekommt ca. 0,5 Millionen Resultate 

 Fazit: dieser Beleg wird bei der weiteren Keyword-Analyse nicht 

berücksichtigt, da er offensichtlich an fachkundige Teilnehmer der 

Solarbranche gerichtet ist; es ist nicht zu erwarten, dass Privatkunden 

mit dem Keyword nach Solartechnik im Netz suchen. 

 

- Holz-Grossflächenkollektor (SWW 12/2013, 58) 

 das Keyword bekommt bei Google ca. 800 Resultate, bei der Suche 

mit Anführungszeichen um das Wort erbringt nur noch ca. 40 

Resultate 

 das Wort ist in einem Bildtext: 

 Die 12-m²-Warmwasseranlage ist in diesem modernen Wohnhaus in der 

Fassade versteckt. Die Holz-Grossflächenkollektoren stammen von Doma 

Solartechnik in Vorarlberg, Österreich, die seit März 2013 zur Schweizer 

Firma Ernst Schweizer gehört. 

 Der Artikel, wohin das Bild gehört, ist ein umfassender Bericht zu der 

Lage der Solarwärme global; der Titel ist „Weltkarte der 

Solarthermieindustrie“. 

 Die Details, wie sie in dem Bildtext angegeben werden, erwecken den 

Verdacht, dass hier ein Solar-Profi zu einem anderen Profi aus der 

Branche redet. 

 Das Produkt an sich ist ein Gerät, das in der Fassade versteckt ist. 

Anhand des Bildes im Magazin kann man sagen, dass der Kollektor 

architektonisch und ästhetisch sehr geschickt in die Fassade integriert 

ist.  

 Fazit: dieser Beleg wird bei der weiteren Keyword-Analyse nicht 

berücksichtigt, da er offensichtlich an fachkundige Teilnehmer der 

Solarbranche gerichtet ist; es ist nicht zu erwarten, dass Privatkunden 

mit dem Keyword nach Solartechnik im Netz suchen. 

 

- Kühlkollektor (SWW 3/2013, 29) 

 Fazit: Der Begriff kann deswegen ausgelassen werden, weil 

offensichtlich Wärme gesammelt wird, um Kälte zu erzeugen. Diese 

Untersuchung begrenzt sich auf strom- und wärmeproduzierende 

Geräte. 
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- PV-Diesel-Hybridsystem (SWW 11/2013, 20) 

 Der Begriff kommt in einem kurzen Artikel vor. Der Beleg erklärt uns, 

warum dieses Keyword nicht an Privatkunden gerichtet ist: 

 Die IBC Solar AG, Anbieter von Photovoltaik-Systemen mit Sitz in Bad 

Staffelstein, hat in Malaysia eine Photovoltaik-Diesel-Hybridanlage 

installiert. Sie hat eine Leistung von 1,5MW und wurde auf neun Inseln 

verteilt. Ca. 3500 Menschen, neun Krankenhäuser und neun Schulen 

versorgt das System mit Elektrizität. 

 Der Beleg beinhaltet gute mehrere Anhaltspunkte, warum dieses 

Keyword und dieses Produkt uns nicht interessiert: es geht dabei um 

ein Kraftwerk, nicht um ein Produkt des B2C-Marktes.  

 überraschenderweise bekommt man mit diesem Keyword über 

100 000 Resultate bei Google, aber sie sind zum Teil auf Englisch, was 

die große Anzahl erklärt. 

 Fazit: dieses Wort und Produkt ist nicht an Privatkunden gerichtet. 

 

Alle aufgeführten Termini kommen nur einmal im gesamten Korpus vor; sie sind für den 

Laien auch nur schwer, wenn gar nicht verständlich. Mithilfe der genaueren Analyse für 

jedes Keyword werden sie hiermit als solche bestätigt, dass sie aus der weiteren 

Untersuchung ausgeschlossen werden. 
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7 Die übersetzungsähnliche Paarung von solartechnischen 

Keywords und deren Analyse 
 

7.1 Weltweit verkaufen und international kommunizieren? 
 

Bisher ist hier die Rede von Onlinemarketing gewesen und es wurde implizit 

angenommen, dass alle Kunden auf der Erde mit einem Internetanschluss auch potentielle 

Kunden von Solartechnik-Anbieter wären. Im Netz etwas darzustellen und zu verkaufen 

ist nicht immer eine globale Tätigkeit, sondern man kann verschiedenartige Ansätze dazu 

formulieren. Die Autoren Stephen Dann und Susan Dann (2011, 326-333) entwickeln 

vier verschiedene Möglichkeiten: 

1) domestic orientation: hiermit wird eine Marketingstrategie gemeint, wobei eine 

Firma in Internet auf den einheimischen Markt ihre Produkte vermarktet und 

verkauft. 

2) international by default: ausländische Kunden werden nicht speziell gesucht, aber 

die Präsenz wird  im Netz so aufgebaut, dass alle beliebigen Kunden aus aller 

Welt bestellen können und beliefert werden. Dies ist typisch für eine Firma, die 

eine kleine Nische auf dem Markt beliefert und die Kunden bereit sind, hohe 

zusätzliche Kosten auf Logistik zu bezahlen. 

3) international by design: das sind Websites, die dazu entwickelt worden sind, aktiv 

neue Kundschaften aus dem Ausland zu suchen. Es werden auch 

länderspezifische (regionalized) Versionen von den Sites gebaut. 

4) regional franchise: das sind solche Websites, die zu einem internationalen 

Konzern gehören, aber länderspezifische Funktionen haben und betreiben, z.B. 

bei der Logistik, wie es zum Beispiel amazon.co.uk betreibt. 

Die dritte Option ist hier die plausible Alternative, wenn man davon ausgeht, dass eine 

finnische Firma nach Deutschland ihre Produkte verkaufen will. International heißt hier 

also zwischen Finnland und Deutschland und im Folgenden werden aus den Belegen 

solche Keyword-Paarungen formuliert, die für den deutschen Markt gedacht sind. Mit 

dem Titel „Übersetzungsproblematik von solartechnischen Keywords“ wird auf die 

Herausforderungen hingedeutet, die erst dann auftreten, wenn aus einer Ausgangssprache 

solartechnische Bezeichnungen in eine Zielsprache übersetzt werden sollen und dabei 

auch auf die Gebräuchlichkeit von den gewählten Übersetzungen in Beziehung zu ihrer 

Popularität in der Zielsprache geachtet wird. Reine denotative Entsprechungen zu finden 
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ist nicht sehr schwierig, aber gleichzeitig auch die Frequenz des Vorkommens eines 

Keywords in der Sprache ist schon ein Schritt weiter auf der Suche nach Komponenten 

und Bestandteilen eines erfolgreichen Marketingkonzeptes. Ich ziele hier auf ein 

übersetzungsähnliches Verfahren, das ich kurz später genauer erläutere. 

Thieme 2000, (13-17) erklärt, dass das Marketing auf einer Ebene von interkultureller 

Kommunikation ganz einfach heißt, dass Firmen sich zum Ziel setzen, Produkte und 

Waren auf einem international-multikulturellen Markt verkaufen zu wollen. Dabei 

müssen natürlich die ausländischen Geschäftspartner bzw. die Klientel davon überzeugt 

werden, dass die vermarkteten Produkte Vorteile gegenüber anderen auf demselben 

Markt erhältlichen Waren haben. Nach Thieme können die Unterschiede in der Kultur, 

hier im weitesten Sinne als das politische, wirtschaftliche und soziale System, die 

Marketingkommunikation beeinträchtigen. 

Das sind für diese Arbeit relevante Bemerkungen. Die solartechnischen Produkte haben 

in Deutschland eine ganz andere Stellung auf dem Markt, wie bisher gezeigt wurde. 

Schon die Bafa-Förderungen und ihre Auswirkungen auf das Marketing sollte man 

erkennen, untersuchen und einschätzen. Wie Thieme (ebd.) es noch explizit ausdrückt, 

„je nachdem welches Instrument der Marketingkommunikation man im Blickfeld hat, 

können die Einflüsse der Kultur in unterschiedlicher Form wirksam werden.“ Er führt 

noch weiter bei der Analyse der internationalen Massenkommunikation an, dass man eine 

kulturadaptive Gestaltung der Werbemittel (Anzeige usw.) und Werbeträger (Medien) 

ausführen soll. (Thieme 2000, 29) Sicherlich ist es so, dass eine ausländische Firma auf 

dem deutschsprachigen Raum so vorgestellt werden muss, dass die Firma professionell 

und sachkundig wirkt; sie muss mit den lokalen Termini ihre gewünschten Kunden 

ansprechen. Es ist also wichtig, die für den deutschen Markt gebräuchlichen Termini zu 

kennen. Diese Arbeit geht davon aus, dass die in der Literatur häufig vorkommenden 

Termini von solartechnischen Produkten auch als solche passend und adäquat für die 

Zwecke des Internetmarketings sind. Was Thieme zu seiner Zeit wahrscheinlich gar nicht 

wahrgenommen hat, ist die Frage, ob die Wörter und Begriffe, die in den schriftlichen 

Quellen stark vorkommen, auch in der Netzwelt effektiv sind? 
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7.2 Wie sollte man die deutschen Keywords wählen? 
 

Für die vorliegende Arbeit ist es relevant zu fragen, mit welchen Keywords können 

deutsche und finnische Firmen ihre Produkte international vermarkten? Meiner Meinung 

nach ist es für diese Arbeit sinnvoll, die Marketingmöglichkeiten in Bezug auf nur 

deutschsprachige  Keywords zu konzentrieren. Finnisch dient hier als Ausgangssprache 

und Deutsch ist die Zielsprache, in der die ausgewählten Termini genauer geforscht 

werden. 

Diese Arbeit wird ja für eine finnische Universität erstellt und soll dabei den 

einheimischen Firmen helfen, ihren Verkauf zu verbessern und zu expandieren. Es gibt 

finnische innovative Hersteller in der Solarbranche, die sich das Ziel gesetzt haben, auf 

dem deutschsprachigen Markt zu verkaufen. Das Magazin SWW veröffentlicht jährlich 

eine Analyse der weltweiten Photovoltaik-Branche in Form von einem sehr großen und 

detaillierten Poster. Dieses Plakat heißt „Photovoltaik-Industrie weltweit 2013“ und 

darauf sind die Firmen Arctic Solar und NAPS Systems aus Finnland zu sehen. Auf der 

„Solarthermie-Industrie weltweit 2012“ sind in Finnland die Firmen der 

Solarwärmebranche, Savo-Solar und Polarsol zu finden.31 Auch in Schweden gibt es 

Hersteller von Solartechnik, z.B. die Firma Latitude Solar32 ist in Deutschland, Italien 

und Frankreich vertreten. Die europa- oder weltweite Bedeutung der vier finnischen 

Unternehmen in der Solarbranche ist gewiss gering, aber die Begrenzung auf die deutsche 

Sprache und auf den deutschen Markt ist hierbei trotzdem sinnvoll: Erstens ist es eine 

Begrenzung der Arbeit und zweitens in dem Sinne, dass der deutschsprachige Raum als 

eines der umsatzstärksten Märkten weltweit in der Solarbranche gilt. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit stehen im Prinzip allen ca. 100 Millionen deutschsprachigen Menschen zur 

Verfügung, die alternative Betonung der Forschung auf Finnisch bringt Nutzen für ca. 5 

Millionen Menschen. Ich denke, dass das Aufklären und die Klassifizierung der 

Solartechnik-Terminologie für sowohl deutsche Firmen in Deutschland (für die 

einheimischen) als auch für Firmen, die auf Deutsch nach Deutschland verkaufen wollen, 

(die ausländischen) von Vorteil ist. 

Wir haben bisher die aus der Literatur gewonnenen Keywords nach ihrem marketing-

pragmatischen Inhalt  klassifiziert und als Nächstes wird der Versuch unternommen, eine 

begrenzte Menge von deutschsprachigen Keywords herauszufiltern, die für eine finnische 

                                                             
31 Anm. d. Verf: die Poster sind als Zusatzmaterial von SWW-Ausgaben erschienen 
32 http://www.latitudesolar.com/de/home.html 
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Firma möglichst brauchbar im Onlinemarketing wären. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

können aber auch in deutschen Firmen eingesetzt werden. Popularität eines Begriffs in 

den herkömmlichen Medien ist keine Garantie dafür, dass dieselben Termini auch in der 

Netzwelt populär wären und somit gute Zutaten für erfolgreiches Internetmarketing 

wären. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass die auf dem deutschen Markt 

„einheimischen“ Unternehmen besser mit Onlinemarketing und Keywords umgehen 

könnten als die in Finnland ansässigen Firmen können. Ich denke, Muttersprachler 

können sogar einfacher in die Falle von „selbstverständlich-geht-das-so-mit-dem-

Marketing-im-Netz“ treten, weil Ausländer sich mehr Mühe geben müssen, um bei der 

Kommunikation Erfolg zu haben; vielleicht geht man auch vorsichtiger und gründlicher 

zur Sache als Ausländer. 

Wenn die bisher innerhalb einer Sprache klassifizierten Keywords über die deutsch-

finnische Sprachgrenze optimal kombiniert werden sollten, müssen wir dafür 

Anhaltspunkte finden, wie  die deutschen Äquivalente für die gewünschten Keywords 

gewählt werden sollen. 

In dem Untersuchungsmaterial erkennt man leicht die häufigsten Produktbezeichnungen 

in einer Sprache. Es wäre plausibel anzunehmen, dass die häufigsten finnischen Termini 

ihre Äquivalente, in ähnlich verbreitetem Gebrauch in der deutschen Sprache finden. In 

den folgenden Tabellen werden finnisch-deutsche Keyword-Paare so vorgestellt, dass die 

Anzahl der Belege für das jeweilige Keyword in der Ausgangsprache mit Plus-Zeichen 

dargestellt wird. Mit einer „0“ wird gemeint, dass das Wort gar nicht vorkommt, mit 

einem „+“ dass es sehr selten vorkommt, mit „++“ dass es öfters vorkommt und mit 

„+++“ dass es im Material sehr stark vorkommt und verhältnismäßig zu anderen Termini 

in derselben Sprache sehr stark vertreten ist.  Es soll noch erwähnt werden, dass aus den 

gewählten Quellen vielmehr deutsche Termini gewonnen werden könnten als finnische 

und deshalb ein rein quantitativer Vergleich mit Prozenten oder absoluten Zahlen nicht 

sinnvoll wäre. Wie früher erklärt wurde, sind auch nicht alle einzelnen vorgekommenen 

Belege von allen Keywords aufgenommen worden, wenn eine deutliche Sättigung der 

deutschen Termini erreicht wurde. Das heißt, dass manche Keywords in den Quellen 

übersprungen worden sind. Deswegen arbeitet man hier mit einer einfachen Skala von 

„0“ bis „+++“. 

Es ist aber in diesem Zusammenhang, in dieser Arbeit, unzureichend, nur mit der 

Frequenz des Vorkommens eines einzelnen Belegs zu arbeiten. Schröder (1999, 174- 

195) hat sprachlich-kommunikative Aspekte der internationalen Produktvermarktung 
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untersucht und hat dabei den Begriff Lakune aus der russischen Sprachwissenschaft 

übernommen. Mit Lakunen meint er die verschiedenen Lücken, auf die Übersetzer 

stoßen, wenn aus der Ausgangssprache ein Begriff in die Zielsprache übersetzt werden 

sollte, aber kein anwendbares Wort in der Zielsprache existiert. Schröder ist auch der 

Auffassung, dass der Übersetzer nicht nur übersetzen soll, sondern auch die Texte in der 

Zielsprache „funktionsfähig“ machen soll. Er deutet noch darauf hin, dass bei technischen 

Texten „interkulturelle Begriffs-Inkongruenzen“ vorkommen können. Das alles bedeutet, 

dass man bei der Übersetzung von Solartechnik-bezogenen Wörtern nicht davon 

ausgehen kann, dass man Termini simpel und schnell übersetzen kann. 

Koller (1992, 228-237) unterscheidet fünf Entsprechungstypen in dem lexikalischen 

Bereich von denotativer Äquivalenz: 

A) Die Eins-zu-eins-Entsprechung: der Ausdruck in der Ausgangssprache kann mit 

einem Zielsprachenausdruck übersetzt werden und der es wird als äquivalent 

eingestuft. 

a. Beispiel: de. fünf, schwed. fem 

B) Die Eins-zu-viele-Entsprechung: der AS-Ausdruck kann mit mehreren 

Möglichkeiten in der Zielsprache übersetzt werden. 

a. Beispiel: engl. control, de. Regelung, Steuerung, Bedienung, Regler, usw. 

C) Die Viele-zu-eins-Entsprechung: mehrere AS-Ausdrücke können mit einem 

Begriff in die ZS übersetzt werden. 

a. Beispiel: schwed. leka, spela, de. spielen 

D) Die Eins-zu-Null-Entsprechung: der Ausdruck aus der Ausgangssprache kann 

nicht übersetzt werden. 

a. Beispiel: engl, layout, de. ? 

E) Die-Eins-zu-Teil-Entsprechung: die Begriffe decken sich nur teilweise. 

a. Beispiel: de. Geist, engl. mind 

Ich nehme an, dass für diese Arbeit speziell die Entsprechung B wichtig ist: es gibt so 

viele deutsche Belege im Vergleich zu den finnischen, dass der Typ B wahrscheinlich 

vorkommt. Auch die längere Tradition der Solartechnik in Deutschland kann hier eine 

Wirkung haben, wie schon früher gesagt wurde. 

Neben den Entsprechungstypen muss aber auch noch die pragmatische Seite des 

Übersetzens miteinbezogen werden. Stolze (2013, 243-244) erklärt, dass man bei einer 

Übersetzung das „für wen“ beachten soll. Sie stellt noch fest, dass Übersetzen nicht ein 
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Kulturvergleich ist, für sie geht es um das „Überbrücken vergleichend festgestellter 

Unterschiede“ von AS und ZS. 

Jetzt werden aus den Belegen in die Tabelle solche Wörter gewählt, die durch alle 

früheren Phasen gekommen sind, d.h. nicht ausgefiltert worden sind. Die Tabelle 

berücksichtigt die Frequenz der Belege in den Quellen, die denotative Äquivalenz von 

Koller als ein Merkmal bei der Paarung von finnischen und deutschen Belegen und auch 

die konnotative Äquivalenz von Koller (1992, 240- 247). 

Die folgenden Tabellen sind keine traditionellen Übersetzungen in dem Sinne, dass man 

mithilfe von Wörterbüchern und anderen Materialien nach bestmöglichen Äquivalenten 

suchen würde. Als Rohstoff für meine Vorgehensweise, für die übersetzungsähnliche 

Paarung von finnischen und deutschen Keywords dienen nur die Wörter, die ich in den 

Magazinen gesammelt habe. Ich habe für die folgenden Tabellen (1a und 1b) keine 

zusätzlichen Wörter gesucht, es sind nur diejenigen in Betracht genommen worden, die 

auch in den Quellen SWW, TMRM und MT vorkommen. 

Finnisch ist die Ausgangssprache für diese nächste Vorgehensweise. Ich habe die am 

meisten vorgekommenen finnischen Belege in die Tabelle aufgenommen. Die Belege mit 

„+++“ sind sehr stark in den finnischen Quellen vorhanden, mit „++“ mittelmäßig und 

die mit nur einem „+“ gekennzeichnete sind in der Sprache sehr wenig vorgekommen. 

Ich habe dann für diese finnischen Keywords aus den deutschen Belegen jeweils die 

besten Äquivalente gesucht. Im Sinne von Kollers Entsprechungstypen und auf meine 

eigene Sprachkenntnisse unterstützend habe ich aus den zahlreichen deutschen Belegen 

diejenigen ausgesucht, die meiner Meinung nach zu den finnischen passen. So sind 

Keyword-Paaren entstanden, mit denen man schon den ersten Eindruck davon bekommt, 

wie die solartechnischen Begriffe aus dem Finnischen ins Deutsche übersetzt werden 

können und- sehr wichtig- welche Differenzen uns diese Paare vielleicht zeigen können 

hinsichtlich der Popularität eines Begriffs in den beiden Sprachen. Stimmt die Hypothese, 

dass in den finnischen schriftlichen Quellen beliebte Bezeichnungen auch bei den 

deutschen Quellen ähnlich populär sind? 

 

 

 



63 
 

7.2.1 Die übersetzungsähnliche Paarung der Keywords von Solarstrom 

 

Beleg/ fi Vorkommen 

in fi. 

D? K? Vorkommen 

in de. 

Beleg/ de 

1. paneeli +++ ?  +, 1x! Paneele 

2. aurinkopaneeli +++ a *1 +, 1x! Solarpaneele 

3. aurinkokenno ++ e  +, 1x! Solarzelle 

4. kenno ++ e  0 (Wafer- 

Solarzellen- und 

Modulhersteller) 

5. moduuli + b  ++ Module 

  b  +++ PV-Module 

  b  + Solarmodule 

  b  + Solarstrom-Module 

  b  + Photovoltaik-

Module 

  e  +++ PV-Anlage 

6. kattopaneeli +, 1x! d *2 0 - 

7. ohutkalvokenno +, 1x! a  +, 1x! PV-

Dünnschichtmodule 

      

Tabelle 1a: Die am meisten in den finnischen Quellen vorgekommenen solartechnischen 

Keywords (Strom) mit den deutschen Äquivalenten gepaart 

(Erklärung: D steht für denotative Entsprechungstypen von Koller, K steht für 

Kommentare des Verfassers zu Konnotationen, die im Text genauer erklärt sind.) 

 

Die Tabelle 1a zeigt gravierende Unterschiede bei den sprachlichen Konventionen 

zwischen dem Finnischen und Deutschen im Bereich von solartechnischen Geräten, die 

Strom produzieren. Die im Finnischen bei weitem die üblichsten Bezeichnungen, die 

Belege 1 und 2, paneeli und aurinkopaneeli, kommen kaum in den deutschen Quellen 

vor. Die denotative Äquivalenz ist vorhanden, nach meiner Meinung, aber sie ist 

kompliziert und vieldeutig: paneeli kann anhand der Quellen im Finnischen definitiv als 

ein „solarstromproduzierendes Gerät“ verwendet werden, hat aber auch andere starke 

Bedeutungen, die mit dem Bauen und Renovieren zusammenhängen, also die 
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Bedeutungsvarianten von z.B. Täfelung, Wandgetäfel oder Tafelwerk; auch sind z.B. 

Armaturenbrett oder Podiumsgespräch mögliche Bedeutungen (Katara & Schellbach-

Kopra 1997, 801). Im Deutschen hat das Paneel zwei lexikalisierte Bedeutungen: vertieft 

liegendes Feld einer Holztäfelung oder gesamte Holztäfelung (Duden 2003, 1178). Meine 

Paarung von paneeli/aurinkopaneeli mit Paneele/Solarpaneele basiert nur auf der 

Tatsache, dass diese Wörter in den Quellen eindeutig solartechnische Geräte bedeuten. 

Die Bemerkung *1 bei der K-Spalte (K für Kommentare) bedeutet, dass das Wort 

Solarpaneele in der deutschsprachigen Quelle als abwertend dargestellt ist. Das Wort ist 

in Verbindung mit einem anderen abwertendem Wort vorgekommen und der ganze 

Zusammenhang war negativ: 

Kommunen sind Kümmerer [Titel]. Zum vierten Mal kamen nach Kassel 

Kommunalvertreter, die sich für erneuerbare Energien engagieren. Interessante Best-

Practice-Beispiele, Vorträge, Foren, Diskussionen und Exkursionen sowie einen den 

Kongress begleitende Messe lockten nach Nordhessen [erster Abschnitt des Artikels]… 

Reiche trat wie zuvor ihr Chef [Bundesumweltminister Peter Altmaier, Anm. d. Verf.] bei 

der Husum Wind auf die Ausbaubremse bei der Stromerzeugung aus Wind und Sonne. 

Maßgröße für den Erfolg der Energiewende könne zukünftig nicht mehr die Zahl neuer 

Windräder und Solarpaneele sein und wie viele Atom- oder Kohlekraftwerke damit 

theoretisch ersetzt werden könnten. Im Hinblick auf Kosten Netzausbau, Synchronisierung 

des Ausbaus und Systemintegration der fluktuierenden Erneuerbaren „sollten wir uns an 

der Ausbaukurve des Energiekonzepts der Bundesregierung orientieren“, lautete ihre 

Empfehlung. Es dürfe keinen Gegensatz zwischen Bund und Ländern bei den 

Ausbauzielen geben, warb die CDU-Politikerin für „ein funktionierendes Gesamtkonzept“. 

… Weil es großen Gesprächsbedarf gebe, habe man Anfang des Jahres zahlreiche 

Gesprächskreise gegründet. … Kein Verständnis zeigte Fleck [Bertram Fleck, Landrat des 

Rhein-Hunsrück-Kreises mit 103 000 Einwohnern, er sprach umgehend nach Reiche,  

Anm. d. Verf.] für die Berliner Bremsmanöver bei Wind- und Solarstrom. „Wenn Wind 

onshore die Kilowattstunde für 8 bis 9 Ct erzeugt und weitere Kostendegressionen 

absehbar sind, warum will man diesen Ausbau stoppen? Das Gegenteil muss der Fall sein“, 

sagte er unter großem Beifall. (SWW 1/2013, 30-31) 

Der Beleg ist auch ein aktueller Beweis für die harte politische Auseinandersetzung in 

Deutschland, was mit der Energiewende gemacht werden sollte. Windräder und 

Solarpaneele sind meiner Meinung nach hier definitiv mit negativen Konnotationen 

versehen. Das begründe ich mit den folgenden Bemerkungen: 
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- Solarpaneele treten als Begriff unter allen Belegen nur in diesem Text auf. 

Solarpaneele kommen also nicht dort vor, wo z. B. eine Marktübersicht zu Modulen 

gemacht wird; das Wort Solarpaneele ist auch nicht bei Produkttests zu finden. Bei 

keinen Kommentaren von Branchen-Experten kommt sonst das Wort Solarpaneele 

vor. Es sind absolut keine neutralen oder positiven Belege in meinem 

Untersuchungsmaterial zu finden, die die m.E. negative Konnotation lindern könnten 

oder kompensieren würden. 

- der Schreiber des Artikels, Reinhard Siekemeier, ist offensichtlich ein Befürworter 

der Energiewende in der Form von aktivem Ausbau von Wind- und Solarstrom. 

Siekemeier ist nicht beim Impressum von SWW 1/2013 zu finden, er zählt also nicht 

zur „Redaktion“ oder zur „Ständige freie Mitarbeit“, wie sie aufgelistet werden, aber 

spricht konsequent in der allgemeinen Stimmung des SWW. 

SWW ist ein „Branchenmagazin für alle erneuerbaren Energien“, wie es im Impressum 

gesagt wird. Um noch die Intensität der gesellschaftlichen Diskussion in Deutschland 

über das Thema „Erneuerbare“ zu veranschaulichen, soll hier noch ein Exemplar gezeigt 

werden, wobei der Chefredakteur des Magazins, Dr. Volker Buddensiek Stellung nimmt. 

Die folgenden Zeilen sind die ersten Zeilen und drei Abschnitte des Editorials aus dem 

SWW 3/2014, Seite 3, unter dem Titel „Vorsicht Philippika“: 

Editorials gehören zur journalistischen Grundform der Meinungsbeiträge. Nach 

stundenlangem tiefem Nachdenken greift der Redakteur mit gefurchter Stirn zur Feder. 

Sodann erklärt er in tiefsinniger Analyse und glasklaren Worten die Lage der Menschheit 

und gibt ihr Antwort auf existenzielle Fragen. Heute nicht! Heute will ich mir einfach den 

Ärger von der Seele schreiben. Ich ärgere mich über bayerischen Ministerpräsidenten und 

seine populistischen Angriffe auf den Netzausbau. Er bedient in platter Mia-san-mia-

Rhetorik- und ohne Rücksicht auf sein Geschwätz von gestern- das Lebensgefühl von 

Leuten, die alles und nichts wollen. Sie wollen alles, wenn es um Lebensqualität, 

Wohlstand, Versorgungssicherheit und niedrige Preise geht. Wenn es aber darum geht, die 

damit verbundenen Konsequenzen zu tragen, gilt die Devise „NIMBY- Not In My 

Backyard!“. … Wenn sich aber am Horizont Windkraft-Rotoren drehen sollen, ist das eine 

Verschandelung der Landschaft. Gegen die müssen sich sensible Landschaftsschützer mit 

der selektiven Brille natürlich vehement wehren. … Aber was ist schon Arbeitslosigkeit 

[der Branche um erneuerbaren Energien, Anm. d. Verf.] im Vergleich zu einem 

beeinträchtigten Blick auf einen Rübenacker! … Wenn dann die aufgeregten NIMBYs 

fragen, was da geschehen soll, erklärt ihnen ein Statoil-behelmter Mensch: Da sie 

Stromerzeugung aus Windkraft per Klage gerade abgewehrt haben, wird jetzt hier nach 

Erdgas gebohrt- per Fracking! Alles schön unterirdisch und unter Schonung der 

sonntäglichen Ruhe! 
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Es ist also ein wirklich heißes Thema, wie die Energie erzeugt werden sollte. Dr. 

Buddensiek hat den (lobenswerten) Mut, öffentlich mit solchen harten Worten die 

Bundesregierung zu attackieren. Ich bin der Meinung, dass der Beitrag von Buddensiek 

den ersten Kommentar (von Katherina Reiche, parlamentarische Staatssekretärin von 

Altmaier) in dem Sinne unterstützt, dass es tatsächlich 

- um den Netzausbau und den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen geht, die 

wiederum politische Gegensätze zwischen Bund und Ländern verursachen, 

- in diesen Texten klar zu merken ist, wie weit voneinander die Beteiligten sind 

- um das Macht-haben und Macht-ausüben geht. 

Dass die Sprecherin Katherina Reiche, die von SWW als Contra-Erneuerbare angesehen 

wird, genau auf diese seltenen Wörter Solarpaneele und Windräder zurückgegriffen hat, 

bestätigt uns, dass diese Keywords in der deutschsprachigen öffentlichen Diskussion sehr 

vermutlich eine negative Konnotation haben. 

Ich werde in dieser Arbeit die Sprache der Windenergie nicht erforschen, aber ich möchte 

noch die üblichsten anderen Bezeichnungen von Windräder hier auflisten: 

- Windmühlen 

- Windturbinen 

- Windenergieanlagen (WEA) 

- Windkraftanlagen (WKA) 

 diese sind Beispiele aus eigener Erfahrung nach dem mehrjährigen 

Lesen des Magazins SWW. Windturbinen, WEA und WKA sind die 

neutralen und oft vorkommenden Bezeichnungen, Windmühlen sind 

wiederum schon sehr selten. Das Wort „Windräder“ kommt äußerst 

selten vor.  

Es kann also zusammenfassend gesagt werden, dass die Bezeichnungen Solarpaneele und 

Windräder sehr offensichtlich als Schlagwaffe gegen die Pro-Erneuerbare-Akteure 

verwendet worden sind. Inwiefern diese Annahme wahr ist, sollte separat untersucht 

werden, aber so stark ist die Deutung auf negative Konnotation, dass bei dem Auswählen 

der Entsprechung  für die finnischen aurinkopaneeli dringend von Solarpaneele 

abzuraten ist. 

Die Problematik mit dem Keyword-Paar aurinkopaneeli-Solarpaneele steht auch im 

Zusammenhang mit Schröders und Stolzes Gedanken: zwar findet man eine denotativ 
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passable Entsprechung für das finnische Wort, aber gleichzeitig kann anhand der Quellen 

(SWW, TMRM und MT) konstatiert werden, dass mit dem deutschen Solarpaneele sehr 

wahrscheinlich keine Kunden gelockt werden können, da das Wort kaum Verwendung 

im Deutschen findet. Das Phänomen nenne ich hier eine Keyword-Lakune: die 

zielsprachliche Bezeichnung scheint nicht die Kraft zu haben, in ihrer eigenen Sprache 

Aufmerksamkeit der Sprachbenutzer (=Kunden, Konsumenten) auf sich zu ziehen. Im 

marketing-metaphorischen Sinne schießt man mit Solarpaneele ins Leere, in eine Lücke 

quasi Lakune; deshalb finde ich die Bezeichnung Keyword-Lakune sinnvoll. Schröder 

hat auch über interkulturelle Begriffs-Inkongruenzen gesprochen, die hier eher als 

interkulturelle Keyword-Popularität-Inkongruenz angesehen wird, wenn die Rede von 

Keyword-Lakunen ist. Wir kommen im Kapitel 9 dazu, ob das Wort Solarpaneele auch 

in der Netzwelt eine Keyword-Lakune ist oder nicht. 

Der Beleg Nr. 3 aurinkokenno kommt ziemlich oft bei den finnischen Quellen vor (++) 

und ich selbst habe dieses Wort z.B. von meinem Elektroinstallateur auf der eigenen 

Baustelle vor ein paar Jahren oft gehört. Es handelt sich bei diesem Keyword um einen 

Eins-zu-Teil-Entsprechungstyp, da die Module im Deutschen aus einzelnen Zellen 

zusammengebaut werden; im Finnischen hat aurinkokenno die Bedeutung eines voll 

funktionsfähigen ganzen Moduls übernommen. Die Solarzelle im Deutschen ist sehr 

selten, es könnte sich hierbei wieder um eine Keyword-Lakune handeln. So sieht es aus, 

wenn bisher nur die schriftlichen Quellen analysiert worden sind. 

Der Beleg Nr. 4 ist ein Fall des Eins-zu-Null-Entsprechungstyps. Bei den deutschen 

Quellen gibt es kein Wort für kenno. Bei diesem Beleg ist mit dem Wort Wafer-

Solarzellen- und Modulhersteller darauf hingewiesen, dass die im Finnischen übliche 

Bezeichnung wahrscheinlich von dem deutschen Wafer oder Zelle kommt. Module 

werden aus Zellen zusammengebaut und sie werden aus Wafer gesägt. Als Rohstoff für 

die Produktion von Wafer und Zellen dient Silizium, das am Anfang des 

Produktionsprozesses in Form von dicken Balken oder Klötzen benutz wird, später dann 

in kleinere Teile (Wafer und Zellen) gesägt wird. Ich denke, es können diese, stark 

fachsprachlichen Termini aus dem Bereich von Siliziumproduktion- und 

Weiterbearbeitung sein, die irgendwie die grundlegende Ursache für die 

Kommunikations- und Verständlichkeitsproblematik der solarverbundenen Wörter sind. 

Ich möchte hier aber nicht den historisch-etymologischen Ursprung dieser 

Kommunikationsproblematik erforschen, sondern vielmehr Licht auf die heutige 

Verwendung von solarbezogenen Begriffen werfen- dazu diente meine Taxonomie aller 
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solartechnischen Geräte- und die am meisten verwendeten Begriffe auf ihre 

Funktionalität als Keyword beim Onlinemarketing testen. 

Bei dem Beleg 5 findet der Entsprechungstyp Eins-zu-Viele Verwendung: Das Wort 

moduuli im Finnischen wird nur selten in den Quellen erwähnt und in den deutschen 

Quellen findet man zahlreiche mögliche Entsprechungen dazu. Die deutschen 

Entsprechungen Module, PV-Module, Solarmodule, Solarstrom-Module und 

Photovoltaik-Module entsprechen m.E. dem Finnischen moduuli weitestgehend; das 

deutsche Wort  PV-Anlage hat denotative Äquivalenz mit dem moduuli, mit beiden 

Bezeichnungen wird dasselbe Gerät gemeint. Jedoch habe ich bei PV-Anlage den 

Entsprechungstyp als „e“ angegeben, also als Eins-zu-Teil-Entsprechung. Die PV-Anlage 

ist deshalb mitgenommen worden, weil es dabei um ein Wort geht, das extrem viel in den 

Quellen vorkommt; aber sie bedeutet eher die ganze Photovoltaik-Anlage, die aus 

mehreren einzelnen Modulen besteht. 

Der Beleg Nr. 6 kattopaneeli ist ein Beispiel nochmals für die allgemeine 

Kommunikationsproblematik rund um die Solartechnik: dieses Wort hat im Finnischen 

eine allgemein bekannte und verwendete Bedeutung: „elektrisches, sehr dünnes 

Heizelement, das in die Decke eingebaut ist [meine eigene Definition]“. Solche 

Heizkörper waren in den 80er Jahren in Finnland sehr üblich; später sind sie durch 

Fußbodenheizung ersetzt worden. Für dieses Wort gibt es verständlicherweise keine 

Entsprechung bei den deutschen Quellen und dieser Beleg ist dabei, um zu 

veranschaulichen, wie zerstreut und unsachgemäß die Anwendung von Termini in dem 

Solarbereich nur sein kann. Kommentar Nr. *2 ist in der Tabelle, um es hier noch 

hervorzuheben, dass für kattopaneeli keine Entsprechung bei den Belegen existierte und 

auch nicht zu erwarten ist, dass eine solche Verwendung im Deutschen überhaupt zu 

finden ist. 

Beleg Nr. 7 ist in der Tabelle um zu zeigen, wie sich seltene und dem F-Pol naheliegende 

Wörter verhalten können. Im Finnischen ist ohutkalvokenno ein sehr seltenes Wort, aber 

auch im Deutschen ist ein PV-Dünnschichtmodul extrem selten. 

Anhand der Tabelle kann man feststellen, dass man in Deutschland entweder PV-Module 

oder nur Module verkaufen soll, alles andere ist im Licht der SWW-Quellen nicht sehr 

sinnvoll. Die Bezeichnung einer ganzen Anlage, die PV-Anlage ist als Wort so populär 

bei den Quellen, dass es sich anscheinend lohnen würde, mit dem Wort 

Marketingaktivitäten durchzuführen. Bei den späteren Kapiteln wird dann untersucht, 
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inwiefern diese Hypothese in der Netzwelt sich als richtig erweisen kann: Ist die 

Popularität eines Begriffs in den schriftlichen Quellen eine Garantie dafür, dass dasselbe 

Keyword auch im Onlinemarketing effektiv ist? Für die Keyword-Analyse werden alle 

deutsche Termini beibehalten, da wir noch nicht wissen, wie sie sich tatsächlich in der 

Online-Umgebung verhalten. 

 

7.2.2 Die übersetzungsähnliche Paarung der Keywords von Solarwärme 

 

Bei den Keywords aus dem Bereich Solarwärme habe ich eine dem vorigen Kapitel 

ähnliche Vorgehensweise für die Paarung verwendet. In der untenliegenden Tabelle 1b 

sind wieder die populärsten finnischen Keywords und die deutschen Entsprechungen, die 

aus den Primärquellen stammen. 

Beleg/ fi Vorkommen 

in fi. 

D? K? Vorkommen 

in de. 

Beleg/ de 

1. aurinkokeräin +++ b  ++ Solarkollektor 

  b *1 ++ Sonnenkollektor 

  b, 

e 

 +++, sehr 

viele Belege 

Solarthermie 

2. keräin + a  +++, sehr 

viele Belege 

Kollektor 

3. aurinkolämpö-

keräin 

+ e  ++ solarthermische 

Anlage 

  e  + Solarwärme-

anlage 

4. tasokeräin + a  ++ Flachkollektor 

5. tyhjiöputkikeräin + a  ++ Vakuumröhren-

kollektor 

  a  ++ Röhrenkollektor 

  a  + Röhre 
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6. tyhjiökeräin + a  ++ Vakuumröhren 

7. tasoputkikeräin +, 1x! - *2 0 - 

Tabelle 1b: Die am meisten in den finnischen Quellen vorgekommenen solartechnischen 

Keywords (Wärme)  mit den deutschen Äquivalenten gepaart. 

(Erklärung: D steht für denotative Entsprechungstypen von Koller, K steht für 

Kommentare des Verfassers zu Konnotationen, die im Text genauer erklärt sind.) 

 

Insgesamt ist anhand der Tabelle 1b festzustellen, dass die wärmeproduzierenden Geräte 

vermutlich ihre Position besser auf dem Markt etabliert haben. Es kommen keine so 

großen Unterschiede bei der Frequenz des Vorkommens auf wie bei Solarstrom. Die 

thermische Nutzung von Solarenergie ist die ältere Form von Solartechnik, die für private 

Kunden erhältlich ist und gewesen ist.  

 

Beleg Nr. 1 aurinkokeräin kann mit zwei verschiedenen Entsprechungen übersetzt 

werden, mit den Worten Solarkollektor und Sonnenkollektor. Sie sind Vertreter des Typs 

B von Koller; das Wort Solarthermie ist mehr ein Sammelbegriff oder ein Oberbegriff, 

ist aber sehr populär bei den Quellen SWW und deswegen möchte ich dieses Wort mit in 

die Keyword-Analyse im Kapitel 9 nehmen. Als Entsprechungstyp habe ich e angegeben, 

weil ein aurinkokeräin ein Teil von der Solarthermie ist. Das Wort Solarthermie an sich 

kann im Deutschen als eine praxisorientierte Bezeichnung verwendet werden, im Sinne 

von „ich habe Solarthermie installieren lassen [es geht um die Anlage auf dem Dach]“ 

oder man kann meines Erachtens auch auf einer allgemeineren Ebene über Solarthermie 

sprechen, im Sinne von „ich denke, dass Solarthermie als ein Teil der Energiewende mehr 

subventioniert werden sollte [es geht um die Energiegewinnung mithilfe von gewissen 

solartechnischen Geräten auf einem allgemeinen Niveau]“ 

Die Bemerkung *1 bei den Konnotationen bedeutet, dass wir früher die „Sonnensammler“ 

weggelassen haben und der Gattung von metaphorischen Bezeichnungen zugeordnet 

haben; das Wort „Solar“ scheint moderner und frischer zu sein als sein Konkurrent, das 

Wort „Sonnen-„. Sonnenkollektoren kommen aber vor und es gibt sogar ein deutsches 

Unternehmen in der Branche namens Sonnenkraft. Überhaupt gibt es anscheinend mehr 

Wortbildungen und Komposita in der Primärliteratur mit dem Präfix „solar-“ als mit dem 

„sonnen-“ und deshalb bin ich der Meinung, dass „solar“ moderner und heute 
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empfehlenswerter ist als „sonnen“; auf den genauen Marktanteil der beiden wird aber hier 

nicht eingegangen. Ich untersuche genauer die Keywords, die ich in die Tabellen 

mitgenommen habe und die Unterteilung von sonnen/solar ist nicht von speziellem 

Interesse. 

Beleg Nr. 2, keräin ist eindeutig mit dem Kollektor zu paaren. Der deutsche Begriff war 

allerdings einen der am meisten vorgekommenen Termini in dem gesamten 

Untersuchungsmaterial, sodass es interessant später zu sehen ist, ob diese Beliebtheit 

auch in der Online-Umgebung erhalten bleibt. 

Dem Beleg Nr. 3 aurinkolämpökeräin habe ich das deutsche Wort solarthermische 

Anlage als Entsprechung gegeben, dabei handelt es sich meiner Meinung nach um eine 

Eins-zu-Teil-Entsprechung: Das finnische Gerät ist nur eine Komponente von einer 

solarthermischen Anlage. Die Anlage besteht aus allen einzelnen Teilen mitsamt 

Zubehör, wie im Kapitel 4.2.3 vorgestellt wurde. Das Gesagte gilt meiner Meinung nach 

auch für die Solarwärme-Anlage, die mit der solarthermischen Anlage genau dasselbe 

bedeutet. 

Der Beleg Nr. 4 im Finnischen, tasokeräin, ist m.E. eine Eins-zu-Eins-Entsprechung mit 

dem Flachkollektor. Als Stammwort fungiert der Kollektor in beiden Wörtern und das 

taso- im Finnischen erweckt in mir mit dem Flach- ähnliche Gedanken. Der 

Flachkollektor sieht auch flach aus, sowie die finnischen tasokeräin-Geräte tasainen 

aussehen.  

Bei dem Beleg Nr. 5 tyhjiöputkikeräin beinhaltet das Wort die Elemente von vakuum, 

Röhre und Kollektor  und somit bin ich der Meinung, dass mindestens der 

Vakuumröhrenkollektor eine Eins-zu-Eins-Entsprechung ist. Das deutsche Wort 

Röhrenkollektor könnte man auch als eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zu 

tyhjiöputkikeräin ansehen, da es dem Sprachbenutzer schon klar ist, welches Produkt hier 

gemeint ist. Die Röhre ist zuletzt ein schwierigerer Fall, da eine Röhre im Sprachgebrauch 

eben eine Röhre ist. Aber, bei den Quellen SWW kommt das Wort als Röhre im Sinne 

von Vakuumröhrenkollektor vor und im Kontext ist es klar, worum es geht.  

Der Beleg Nr. 6, das finnische tyhjiökeräin sollte theoretisch mit einem Vakuumkollektor 

gleichgesetzt werden, aber es geht nicht-  weil es den nicht bei den Primärquellen dieser 

Arbeit gibt. Das Wort existiert, das habe ich im Netz mit Google überprüft. Diese Paarung 

von tyhjiökeräin mit Vakuumröhren ist nicht sehr zufriedenstellend, aber ich wollte diese 

Wörter in die Untersuchung mitnehmen. 



72 
 

Beleg Nr. 7 tasoputkikeräin ist ein Beispiel für ein sehr misslungenes Wort im 

Finnischen. Das Wort beinhaltet die Bedeutungen von Flachkollektor und 

Vakuumröhrenkollektor- und sie sind ja in der Taxonomie in anderen Produktgattungen. 

Somit ist dieses Wort ein absurdes Kompositum: die Bemerkung *2 macht den Leser 

darauf aufmerksam. Natürlich wird hier keine Übersetzung angegeben. Als eine 

Kuriosität kann gesagt werden, dass dieses abartige Wort im Internet vorkommt: mit 

einem einzigen Ergebnis bei Google! 

 

7.2.3 Bemerkungen zum marketing-kommunikativen Sprachgebrauch  

 

Außerhalb der vorgestellten Tabellen und deren Inhalten finde ich es wichtig, noch einige 

Bemerkungen hinsichtlich der Quellen zu erläutern: 

1) finnische Schreiber scheinen viel mehr zusätzliche Erklärungen zu den 

solartechnischen Produkten zu verwenden als die deutschen Journalisten. 

Beispiele aus den Quellen: 

a. ...lämmin vesi tuotetaan aurinkokeräimillä.. (TMRM 3/2013, 23) 

b. …kennolla voidaan tuottaa myös sähköä.. (TMRM 5/2013, 9) 

c. …aurinkokeräin muuttaa säteilyn lämmöksi…(TMRM 5/2013, 86) 

Ich denke, dass diese zusätzlichen Erklärungen sehr gut im Text funktionieren und dem 

Leser eine kurze Bestätigung davon geben, ob es jetzt um strom- oder 

wärmeproduzierende Geräte geht. Die Tatsache, dass solche Erklärungen vorwiegend bei 

finnischen Texten vorkommen, ist wahrscheinlich eine Bestätigung dafür, dass die 

Solarbranche mit all ihren Produkten den finnischen Konsumenten fremder ist als den 

deutschen Kunden. Auf jeden Fall scheinen viele Redakteure diese Schreibweise zu 

benutzen; im Hintergrund ist möglicherweise die Vermutung, dass Rezipienten der Texte 

nicht in der Lage sind, ohne Erklärungen alles zu verstehen. Mein Vorschlag für alle 

Vermarkter von solartechnischen Geräten, sowohl auf Deutsch als auch auf Finnisch: Es 

lohnt sich, für den Kunden einfach verständliche Inhalte zu schreiben und die Erklärungen 

bieten dazu eine gute Methode. 
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2) bei einigen Belegen ist Interferenz aus anderen Sprachen sichtbar, Beispiele 

dafür: 

a. Solarplatten (eine Firma aus Belgien in einer Werbung in SWW 5/2013, 

19), mögliche Interferenz aus Belgien zu Deutschland. 

b. Kauko PV Grid- aurinkosähköjärjestelmä (TMRM 6/2013, 57) Interferenz 

aus dem Englischen oder Deutschen ins Finnische 

c. Solar-läpivienti (TMRM 5/2012, 45) ein neues Produkt von der finnischen 

Firma Vilpe, das hier ist Solarzubehör, aber mit dem englischen oder 

deutschen „Solar“ gebildet. 

d. Solar PV Aurinkosähköllä… (MT 7/2012, 87), mögliche Interferenz aus 

dem Deutschen aufs Finnische, es geht hier um eine Firma „Dimplex“, die 

ihren Hauptsitz in Deutschland hat! Keiner schreibt sonst auf Finnisch 

Solar PV, finde ich. 

Die Interferenz aus anderen Sprachen ist meiner Meinung nach ein Zeichen von 

Vernachlässigung der Empfänger von Kommunikation. Den Firmen der Solarbranche 

fällt es bestimmt leicht, fremdsprachliche Elemente in ihre Texte einzubauen, aber es 

bringt keinen Nutzen für Kunden. Ich würde von den nicht-zielsprachlichen Inhalten 

abraten, das gilt für b, c und d; bei dem Fall a handelt es sich um etwas ganz anderes. Ich 

habe erst angenommen, dass das Wort aus dem Niederländischen stammt. Nach einer 

kurzen Untersuchung im Netz hat sich herausgestellt, dass das Wort Solarplatten ziemlich 

häufig auf deutschsprachigen Webseiten vorkommt. Es sieht so aus, als ob das Wort sehr 

gesprochensprachlich wäre, da es in Verbindung mit diversen Kundenbewertungs-

Foren33 oder Preisvergleich-Seiten34 vorkommt. Solche Inhalte sind nicht von Solar-

Profis geschrieben, sondern von Otto Normalverbraucher. Die Solarplatten zeigen mit 

ihrer Existenz, dass die für diese Arbeit benutzten Primärquellen nicht alle 

solartechnische Bezeichnungen beinhalten, die von Bedeutung sein könnten. Auch haben 

die Platten einen theoretischen Anhaltspunkt für die letzten Kapitel der Arbeit; davon 

dann später. 

 

 

                                                             
33 http://www.wohnmobilforum.de/w-t2343.html 
34 http://www.quoka.de/tipps/solarplatten/ 
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3) Die Größenklasse der Geräte ist in Deutschland anders klassifiziert. In Finnland 

sind Kleinanlagen in der Solarstromproduktion (aus dem deutschen Sprachraum 

gesehen) wirklich Kleinanlagen- auf Finnisch werden sie aber mit 

„aurinkovoimala“ benannt! Diese Bemerkung ist aus der Sicht von 

Marketingkommunikation sehr wichtig, da die deutschen Kunden Kraftwerke 

bauen, die eine Leistung haben, die gröβer ist als die Leistung vom Merikoski-

Kraftwerk. 

Richtige Keywords beim Marketing einzusetzen bedeutet in Bezug auf Punkt 3, dass man 

wissen soll, welche Anlagengröße in Deutschland als ein Kraftwerk angesehen wird und 

welche dann in Finnland. Trotz aller Sorgfalt bei der Keyword-Auswahl kann man sich 

lächerlich oder unprofessionell machen, wenn diese Dimension der verschiedenen 

Wahrnehmung von Solaranlagen-Größenklassen vergessen wird. 
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8 Wo Keywords ihre Wirkung haben: Die Welt von SEO und 

Suchmaschinen 
 

8.1 Was ist SEO? 
 

Das Wort SEO steht für „search engine optimization“ und auf Deutsch heißt es 

Suchmaschinenoptimierung. Auch in der deutschsprachigen Literatur wird aber meistens 

nur von SEO gesprochen, wie es generell in der Informationstechnologie üblich 

vorkommt, die mit englischen Begriffen überflutet ist. (Enge et al. 2012) 

Bei der Suchmaschinenoptimierung geht es einfach und kurz gesagt darum, neue Kunden 

zu gewinnen. Die Arbeit eines Suchmaschinenoptimierers besteht darin, mehr 

Internetnutzer dazu zu bringen, die gewünschte Webseite zu besuchen. (Enge et al. 2012, 

709) Der Betreiber der Webseiten kann verschiedene Ziele haben, entweder etwas direkt 

an diese Besucher zu verkaufen oder auch sie erst dazu anzuleiten, die Informationen auf 

den Webseiten zu schätzen, regelmäßig zu besuchen und später etwas zu kaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Die organischen Suchresultate (mit dem blauen Pfeil gekennzeichnet) und 

bezahlte AdWords-Werbungen (mit rot umrandet) 
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8.2 Die Bedeutung der Position 
 

Untersuchungen haben bewiesen, wie wichtig es ist, die vorderen Positionen bei den 

Suchresultaten zu erreichen. Es wurde untersucht, wie Anwender die Seiten von 

Suchmaschinenergebnissen betrachten. Das heißt ganz konkret, dass man den 

Bewegungen von Augen der Testpersonen folgt und untersucht, worauf sie ihre Augen 

richten. Als Ergebnis wird eine sog. Heatmap zusammengestellt, die es anschaulich 

macht, welche Bereiche einer Seite (auf dem Computerbildschirm) besonders viel oder 

intensiv von den Testpersonen angeschaut werden, also wo es „heiß“ wird (vgl. das 

englische Wort „heat“). Die obere linke Ecke erwies sich als das Gebiet, das am 

intensivsten angeschaut wurde. (Enge et al. 2012, 16-17) Da werden ja die ersten 

Resultate auf eine Suchanfrage gezeigt. 

Wie wichtig es ist, auf die ersten Plätze bei den Suchresultaten zu kommen, beweisen 

mehrere Studien beeindruckend: Die erste Position unter den natürlichen Resultaten 

bekommt 42% - 56% von allen Klicks, die Internetnutzer durchführen. Die erste ganze 

Ergebnisseite, die üblicherweise ungefähr zehn Resultate darstellt, bekommt insgesamt 

ca. 90 % der Klicks, die Seite zwei bekommt noch ca. 4 % und die dritte 2%. Es wurde 

auch geschätzt, dass die vier höchstplatzierten Sponsorenlinks, also bezahlte Werbungen 

ungefähr so wertvoll für den Werbenden sind wie die Platzierungen 7 bis 10 bei den 

natürlichen Resultaten. Das heißt, dass gute Positionen bei den natürlichen Resultaten 

sehr, sehr wertvoll sind und dass es sich lohnt, diese Positionen mit Kenntnissen bei der 

Suchmaschinenoptimierung anzupeilen. (Enge et. al. 2012, 21-23) Auch Lahtinen (2013, 

176-177) unterstreicht diese Zahlen; laut ihm bekommt die erste Position allein (Position 

Nr. 1 auf der Seite Nr. 1) bei den Resultaten 40%-50% von allen Klicks und die zweite 

Ergebnisseite bekommt noch ca. 10% von allen Klicks. Er konstatiert noch, dass Google 

in Finnland einen Marktanteil von 98,08% hat, Bing auf 1,4% kommt und Yahoo die 

restlichen 0,26% bekommt. 

Bis jetzt wurden die Unterschiede von den organischen Resultaten und den bezahlten 

Werbungen erklärt. Wir wissen, dass Kunden die Seite Nr. 1 bei den Resultaten lieben, 

am gründlichsten studieren und dass die ersten Platzierungen wertvoller sind als die 

gekauften Werbungen. Wie Pullinen (2009) und Royle & Laing (2014) konstatierten, 

zeigen Unternehmen immer noch Schwächen bei der Vollstreckung von 

Onlinemarketing. Sie kennen sich nicht mit den digitalen Möglichkeiten des Marketings 

aus und neigen deshalb dazu, immer noch die traditionellen Marketingmaβnahmen 
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aufzugreifen. Sie seien besser kontrollierbar, meint Pullinen (2009). Es gibt auf dem 

finnischen Markt Unternehmen, die anderen Firmen einen Service anbieten, wobei sie ein 

AdWords-Konto für Kunden errichten und damit anfangen, Online-

Marketingkampagnen durchzuführen, mit dem Geld des Kunden. Das ist an sich völlig in 

Ordnung und als Verkaufsargument wird z.B. angegeben, dass die Kampagnen mit 

AdWords genau kalkulier- und messbar sind. Der Serviceanbieter kann Ergebnisse bis 

ins Detail vorführen und diese Methode, AdWords-Kampagnen zu verkaufen, hat sich als 

erfolgreich erwiesen. Wie Pullinen (2009, 29) erwähnt, neigen Kunden zum 

Konservatismus, und genau darauf stützt sich diese Verkaufstaktik sehr offensichtlich. 

Kunden mögen solche Vorgehensweisen, die gute Kontrolle über die Methode des 

Marketings aufweisen können. 

Enge et al. (2012, 731) zeigen, dass auf dem Markt ein Ungleichgewicht zwischen 

bezahlter Suche (hier mit AdWords gleichzusetzen, obwohl auch andere 

Suchmaschinenbetreiber ähnliche Funktionen anbieten) und Suchmaschinenoptimierung 

herrscht. Damit meinen die Autoren, dass  

bis 90% des Geldes, das in suchbezogenes Marketing investiert wird, für PPC-Kampagnen 

[Pay-per-click, also AdWords, Anm. d. Verf.] ausgegeben wird und nur etwa 10% in die 

Suchmaschinenoptimierung fließen. […] Wir glauben, dass vermutlich eher die Budgets 

für die Suchmaschinenoptimierung ansteigen werden, wenn immer mehr Unternehmen die 

Mechanik des Webs besser verstehen. Kurzfristig gesehen ist PPC für viele Unternehmen 

einfacher zu verstehen, weil es mehr mit traditionellen Formen des Marketings gemein hat. 

Am Ende jedoch kann bei der Suchmaschinenoptimierung das meiste Geld gemacht 

werden, und das wird auch so sein, sobald die Leute das verstanden haben. (ebd.) 

 

Die verwendete Sprache und einzelne Wörter haben eine große Bedeutung für die 

Platzierung, aber es kommen noch andere Faktoren der Webseiten, die von Google 

berücksichtigt werden, als die Resultate für eine Suchanfrage prozessiert und erarbeitet 

werden. Solche Faktoren sind z.B. die Anzahl von Links, die von anderen Webseiten auf 

die eigene Seite verweisen und die Präsenz der eigenen Webseite in verschiedenen 

sozialen Netzwerken. Google greift immer tiefer in den Bereich von angewandter 

Linguistik und Mathematik, um den Algorithmus zu verbessern, der über die 

Platzierungen der einzelnen Webseiten bei den Suchergebnissen entscheidet. Googles 

Crawler, der Googlebot ist auf einer sich für ewig wiederholenden und fortsetzenden 

Suche nach neuen Informationen im Netz und somit werden Aktualisierungen der Inhalte 
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auf Seiten meistens innerhalb von Wochen von Google bemerkt. (Larvanko 2009, S. 91-

101) 

In Februar 2011 wurde es klar, dass Google eindeutig die sogenannte Benutzerbeteiligung 

als ein Rankingfaktor angenommen hatte. Das heißt, dass die sozialen Verbindungen im 

Netz zu einer bestimmten Webseite als ein Hinweis für relevante, glaubwürdige und 

wichtige Informationsquellen gesehen werden. Dieses Update des Google-

Suchalgorithmus hieß „Panda“ (Enge et. al 2012, 397) Im Spätjahr 2013 kam dann ein 

sehr bedeutendes Update, namens „Hummingbird“, wovon Experten annehmen, es sollte 

die Bedeutung von Keywords verringern oder umformen. Wenn früher, vereinfacht 

gesehen, die Anzahl und Platzierung von Schlagwörtern auf Webseiten ausschlaggebend 

war, soll in der Hummingbird-Ära jetzt die Gesamtheit von Inhalt, mit den semantischen 

Verbindungen von Wörtern wichtiger werden35.  

Suchmaschinenoptimierung ist mehr ein Ansatz dazu, die Auffindbarkeit einer Firma, 

deren Produkte und Dienstleistungen und das Unternehmensimage auf lange Sicht zu 

entwickeln. Auch bei SEO spielen die Keywords eine bedeutende Rolle, da der Inhalt an 

sich an die Interessen der Kunden angepasst werden muss und damit auch die Begriffe, 

Wortschatz und Termini.  

 

8.3 Crawlen, indexieren und ranken: wie funktioniert eine Suchmaschine? 
 

Suchmaschinenbetreiber-Firmen (Google, Baidu, Yandex, etc.) stehen vor einer riesigen 

Herausforderung. Konsumenten suchen mit einer Suchmaschine nach Informationen, die 

irgendwo im Internet sind- auf einer beliebigen einzelnen Seite, auf einer von Milliarden 

Seiten, auf Deutsch, Finnisch, Englisch usw. Die immense Menge an Information aus 

dem Netz muss schon irgendwie vorbereitet und organisiert sein, um überhaupt in einer 

passablen Zeit dem Suchenden eine Antwort geben zu können. 

Eine Suchmaschine führt deswegen im Hintergrund verschiedene Prozesse aus, um für 

den Nutzer schnelle und relevante Antworten zu geben. Erstens, der 

Suchmaschinenbetreiber stellt einen sogenannten „Crawler“ ins Netz, dessen Aufgabe es 

ist, automatisch alle Webseiten im Internet zu finden. Ein Crawler ist eine Software, also 

ein Computerprogramm, das automatisch das gesamte Internet durchforstet, einmal, noch 

                                                             
35 http://www.marketingprofs.com/opinions/2014/24515/do-keywords-matter-in-

googles-hummingbird-world 
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einmal, immer wieder, ohne Unterbrechungen oder Pausen. (Enge et al. 2012, 36-40) 

Crawlen heißt also „nach Webseiten suchen“. Der Crawler kann auch Spider, Bot, 

Webcrawler oder Suchmaschinencrawler genannt werden. 

Zweitens, die gefundenen Seiten müssen in ein Inhaltsverzeichnis gebracht werden und 

gleichzeitig müssen noch ausgewählte Einzelteile der gecrawlten Webseiten gespeichert 

werden. Die fachsprachliche Bezeichnung von diesem Verzeichnis ist „Index“. Der Index 

ist praktisch gesehen eine riesige Datenbank. (Enge et al. 2012, 36-40, 742) 

Zum Schluss können wir uns noch den einzelnen Internetnutzer an seinem Computer 

vorstellen und das vorhin Gesagte konkretisieren: 

- der Nutzer tippt einen Suchbegriff in die Suchmaschine ein 

- die Suchmaschine startet prompt, alle im Index aufbewahrten Webseiten zu 

analysieren.  

- für den verwendeten Suchbegriff werden dann als Resultate bestimmte Seiten 

angegeben. 

Das Sortieren der Resultate wird fachsprachlich Ranken genannt. Es ist ein Vorgang, bei 

dem die Suchmaschine versucht, für alle erdenklichen Suchanfragen die relevantesten 

und wichtigsten Webseiten darzustellen- aus den Hunderten von Milliarden möglichen 

Seiten aus dem Index. Es werden mehrere Hundert verschiedene Rankingfaktoren 

berücksichtigt, wenn eine Suchmaschine dem Kunden Suchergebnisse zeigt. Der Inhalt 

der aufgelisteten Webseiten muss zu den Absichten des Suchenden und dem Wortlaut der 

Suchanfrage passen. Der immer besser werdende Algorithmus versucht z.B. die 

geografische Position des Kunden  in die Wertung miteinzubeziehen, indem die Resultate 

dem Kunden gegeben werden.  

Der Wortlaut einer Suchanfrage ist wiederum eine mehr linguistische Angelegenheit. Es 

sind ja diese Wörter, die für diese Arbeit von großer Bedeutung sind. (Enge et. al 2012, 

39) Keywords bilden einen der wichtigsten Bereiche der Suchmaschinenoptimierung, 

obwohl ihre Rolle etwas kleiner geworden ist. Die Algorithmen der 

Suchmaschinenbetreiber sind heutzutage in der Lage, sehr komplexe Analysen von den 

Intentionen der Konsumenten durchzuführen und man kann nicht mehr die obersten 

Positionen bei den Ergebnissen nur mit einer raffinierten Anwendung von Keywords 

erreichen.  
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Eine gewisse einzelne Seite im Netz wird regelmäßig von Crawlern besucht und alle 

Aktualisierungen der Seite werden nach dem Besuch in den Index wieder gespeichert. 

Veränderungen können dann berücksichtigt werden, wenn die Nutzer der Suchmaschinen 

nach einem bestimmen Wort suchen, das nach dem Update der Seite in den Text 

geschrieben worden ist. (Enge et al. 2012, 636) Die erstmalige Aufnahme einer Website 

erfolgt nach einer Studie von Zuze und Weideman (2013, 272) am schnellsten sogar am 

selben Tag, und im schlimmsten Fall erst bis nach 90 Tagen.  

Google hat schon ganz am Anfang seiner Geschichte die PageRank-Technologie36 

entwickelt. PageRank klassifiziert die aufgelisteten Seiten im Index nach ca. 200 

Kriterien, die zwar generell bekannt sind, aber die tatsächliche Funktions- und 

Analyseweise ist ein strenges Geheimnis (Enge et al. 2012, 633). PageRank veränderte 

komplett die damals herrschende Methode, wie die Resultate für eine bestimmte Suche 

zusammengestellt wurden. Bisher hatten sich die Suchmaschinenbetreiber der frühen 

Jahre des Internets ausschließlich auf Keywords verlassen; es war eine einfache und noch 

genügende Methode um den Wert und die Richtigkeit einer Webseite zu entscheiden. Es 

wurde also die Anzahl von relevanten Schlagwörtern gezählt und die Resultate nach dem 

Prinzip „je mehr Keywords, desto besser“ zusammengestellt. Heute wird das übereifrige 

Anwenden von Schlagwörtern im Inhalt als Keyword-Stuffing, also als Vollstopfen mit 

Keywords von den Suchmaschinen angesehen und die Platzierung bei den Resultaten 

wird aufgrund von Keyword-Stuffing schlechter, nicht besser. (Enge et al. 2012, 248-

249) (Davis 2007, 76) Verschiedene Forscher haben prozentuale Hinweise darauf 

gegeben, wie viele Keywords der Text einer Webseite beinhalten darf, dass die Seite nicht 

für Keyword-Stuffing bestraft wird. Zhao (2004, zit. nach Zuze & Weideman 2013, 270) 

ist der Meinung, dass eine Schlagwortdichte von 6-10% in dem „body text“ optimal wäre, 

Todaro (2007, zit. n. Zuze & Weideman 2013, 270) stellt fest, dass die Dichte von 

Keywords bei 3-4% liegen sollte. Wie kontrovers das Thema wirklich ist, zeigt das 

empirische Testverfahren von Zuze und Weideman (2013, 268): es ist den Forschern 

gelungen, eine nur für Testzwecke errichtete Website mit einer Keyword-Dichte von 

unglaublichen 97,3% in den Index der Suchmaschinen zu bekommen. 

Die von der ursprünglichen PageRank-Technologie geerbte Kernkompetenz, den Wert 

von Webseiten anhand von Links, die auf die bestimmte Seite verweisen,  ist immer noch 

ein wesentlicher Teil von Googles Algorithmus (Davis 2007, 67). Selbst der in der 

                                                             
36 http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html 

http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html
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Netzwelt und speziell von Suchmaschinenspezialisten bekannte Google-Chef Matt Cutts 

hat in einem von seinen vielen Videos 37 gesagt, dass der Wert einer Website immer noch 

sehr stark von der Qualität der Webseiten abhängig ist, die auf die eigene Seite verweisen.  

Es ist auch bekannt, dass Google seinen Suchalgorithmus ständig verfeinert und 

verändert. Jede Firma mit zeitgemäßem Knowhow zum Internetmarketing möchte es 

natürlich genau wissen, wie Google die gecrawlten Webseiten arrangiert und dem 

Kunden zeigt. Die Veränderungen des Algorithmus zügeln die Versuche, Googles 

Resultate zu manipulieren38 .  

 

8.4 Die Zutaten für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung: ein Überblick 
 

Am Anfang der Arbeit wurde der herkömmliche sog. Old-school-Ansatz von Marketing 

vorgestellt. Die Funktionsweise der Suchmaschinen ist jetzt einigermaßen erläutert 

worden, so auch das, wie viele Kunden im Netz schon heute unterwegs sind. Wir wissen 

jetzt, mit welchen Begriffen in dem deutschsprachigen Raum über solartechnische 

Produkte gesprochen wird. Es ist Zeit, die Landschaft von SEO umfassend und in allen 

bedeutenden einzelnen Bereichen anzuschauen. Es werden folgende Überbegriffe 

verwendet, um das ganze SEO-Territorium in den Griff zu bekommen: 

White Hat-Optimierung vs. Black Hat-Optimierung 

- mit der sog. White Hat-Optimierung  werden solche Methoden und Techniken der 

Suchmaschinenoptimierung gemeint, die von den Suchmaschinenbetreibern als 

sachgemäß angesehen werden. Google publiziert viele Informationen im Internet, 

anhand denen man seine Webseiten so gestalten kann (und soll), dass die Seiten 

erstens gefunden werden (von dem Crawler und Kunden) und dann eine dem 

Inhalt entsprechende Platzierung bei den Suchresultaten bekommen. 

- Black Hat-Methoden sind das Gegenteil von White Hat; die als unethisch und 

aggressiv angesehenen Methoden. Google ist für das Slogan „don’t be evil“ 

bekannt 39 und die Firma wirbt aktiv für ein Internet, wo Inhalt guter Qualität 

belohnt wird. 

                                                             
37 https://www.youtube.com/watch?v=X2Zw0DwIy-I 
38 http://moz.com/google-algorithm-change 
39 http://www.neowin.net/news/eric-schmidt-googles-dont-be-evil-motto-is-the-stupidest-rule-ever 

http://moz.com/google-algorithm-change
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On-the-page vs. Off-the-page 

Es gibt Details und Techniken von SEO, die ihre Wirkung in der Struktur von Webseiten 

entfachen und unter Kontrolle des Besitzers der Webseiten sind. Das sind On-the-page-

Methoden und die anderen, z.B. die Links und Social Media, sind Off-the-page-Details. 

Auf sie haben Besucher der Seiten eine Wirkung, sowie auch andere Akteure im Netz, 

die Inhalt schaffen. Diese grundlegende Einteilung ist mit den Titeln ganz oben im Bild 

zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Die Zutaten von SEO40 

 

Wie die anschauliche Abbildung zeigt, sind hier 34 Rankingfaktoren aufgelistet im Sinne 

von systematischer Tabelle der chemischen Elemente. Im Hinblick auf Keywords, sind 

                                                             
40 http://searchengineland.com/seotable 
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die separat mit einem blauen Pfeil und mit orangefarbenen Rahmen markierten die 

wichtigsten. Die kurz früher angesprochenen Black Hat-Methoden von SEO sind in der 

Abbildung mit dem rötlichen Hintergrund einer einzelnen Info-Zelle hervorgehoben. Der 

Buchstabe „V“ bei den rötlichen Kästchen steht für das englische violation, damit ist die 

Verletzung der Verhaltensregeln von White Hat-Methoden gemeint. 

Die vertikalen Kästchen-Reihen beziehen sich jeweils auf ein bestimmtes Thema von 

SEO. Die Bedeutung von einzelnen Kästchen als ein Teil der Gesamtheit von SEO wird 

mit der Nummer im Kasten geschätzt: Die wichtigsten Kästchen sind mit +3 markiert, die 

nächstwichtigsten Bereiche von SEO mit +2, dann die letzten mit +1 und zuletzt noch die 

Verletzung- quasi violation-Faktoren in ihrer negativen Kraft auch mit Nummern 

angegeben, diesmal nur mit „Minus“-Angaben, von -1 bis -3. Das Schlimmste was man 

an Black Hat-Methoden machen kann ist somit mit -3 markiert. Die Aufschlüsselung der 

Kästchen erfolgt einfach: erst wird die Hauptkategorie genannt, das sind die vertikalen 

Reihen. Mit dem zweiten, kleingeschriebenen Buchstabe wird der einzelne Faktor der 

Reihe (d.h. Hauptkategorie) gemeint. 

Die vertikalen Reihen mitsamt ihren einzelnen Faktoren werden im Folgenden genauer 

erklärt. Ich habe diejenigen einzelnen Rankingfaktoren in  der Liste hervorgehoben, die 

ich auch in der Abbildung 6 mit einem Rahmen umrandet habe. Unten sind die Keyword-

relevantesten Faktoren mit orange betont und ihre Bedeutung in der Welt von SEO mit 

der Zahl von +1, +2 oder +3 angegeben. 

Die Reihe Content steht für Inhalt: 

- +3 Content-quality bedeutet hier, dass der Inhalt auf den Webseiten gut 

geschrieben sein und wertvolle Informationen beinhalten muss. 

- +3 Content-research heißt, dass die relevanten Keywords untersucht und 

gefunden (research) werden sollen. 

- +2 Content-words heißt, dass die Keywords auch eingesetzt werden müssen. 

- Content-engage fragt danach, ob die Kunden den Inhalt für relevant halten, auf 

der Seite bleiben und nicht gleich abspringen (Absprungrate)? 

- Content-fresh bezieht sich darauf, ob die Seiten frische Inhalte und Themen 

aufweisen 

- Violation-thin bedeutet, dass der Inhalt auf den Seiten von den Suchmaschinen als 

„dünn“ angesehen wird. Das sind z.B. zu oberflächlich oder ohne Substanz-

Wissen erstellte Inhalte. Es soll an dieser Stelle nochmals erwähnt werden, dass 
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Suchmaschinen unbegreifliche Mengen von Webseiten in ihren Indexen 

speichern- so sind sie auch in der Lage, Inhalte von diversen Webseiten 

miteinander zu vergleichen und sehr effektiv kopierte Inhalte zu erkennen. 

- Violation-ads bedeutet, dass die Seite überproportional viele Werbungen 

beinhaltet und somit nicht als qualitativ hochwertig eingestuft werden kann; 

Suchmaschinen nehmen dann an, dass die Seite nur zum Geldmachen existiert. 

 

Die Reihe HTML steht für die Programmiersprache HTML, die zur Strukturierung von 

Inhalten im Netz verwendet wird: 

- +3 HTML-titles steht dafür, ob wichtige Keywords in den Titles d.h. 

Überschriften vorhanden sind 

- +2 HTML-description ist ein Hinweis auf die Bedeutung von sog. Meta-

Keywords; sie sind für den Kunden nicht sichtbar, aber sie werden von den 

Suchmaschinen-Crawler gelesen.  

- +1 HTML-headers heißt, dass Titelzeilen auch mit Keywords geschrieben 

werden sollten. 

- HTML-structure ist ein Hinweis darauf, dass die Struktur der Webseite so 

konzipiert werden soll, dass sie suchmaschinenfreundlich ist. 

- mit Violation-stuffing wird das überproportionale Vollstopfen von Keywords in 

den Inhalt gemeint; bekannt auch unter Keyword-Stuffing. 

- Violation-hidden heißt hier, dass Keywords auf den Seiten so versteckt sind, dass 

sie von Menschen nicht gesehen werden können, aber trotzdem von den 

Suchmaschinen-Crawler gesehen werden. Solche Keywords sind nur deswegen 

da, um die Suchmaschinen dazu zu bringen, die Seiten als wirklich wertvoll 

einzustufen, weil sie in ihrem Text so viele Keywords beinhalten. Die Keywords 

bringen dem Kunden aber keinen Nutzen und das ist strafbar. 

Die Reihe Architecture bezieht sich auf die sog. Informationsarchitektur der Seiten. Es 

werden folgende Details von den Suchmaschinen untersucht: 

- Architecture-crawl steht hier für die Crawlbarkeit der Seiten; d.h. wie gut die 

Spider der Suchmaschinenbetreiber die Webseiten analysieren und lesen können.  

- Architecture-duplicate heißt hier, dass die Webseiten mit Duplikaten in ihrem 

Inhalt richtig vorgehen sollen. Die Suchmaschinen-Crawler werden von Inhalten 
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verwirrt, wenn dieselben Titel, Namen, Termini auf vielen Stellen innerhalb der 

Website zu finden sind. 

- Architecture-speed hebt hervor, dass die Seiten schnell aufzurufen sein sollten. 

- Architecture-URLs ist ein Hinweis darauf, dass die URL-Addressen der 

Webseiten so konzipiert werden sollten, dass sie in Bezug auf den Inhalt der 

Seiten relevante Wörter beinhalten. Beispiel: 

o die Adresse http://www.passiv.fi/?page=19&lang=de ist ein Beispiel von 

meinen eigenen Webseiten: Diese Seite beinhaltet Informationen zu 

Fenstern und zur Montage von Fenstern, aber die URL ist misslungen. Das 

Wort Fenster kommt gar nicht bei der Adresse vor. 

- Architecture-mobile bedeutet, dass moderne Webseiten responsiv gestaltet 

werden sollten: Man sollte die Webseiten auch mit mobilen Geräten ohne Mühe 

aufrufen und lesen können- die Technik im Hintergrund sollte in dem Sinne 

responsiv sein, dass das von dem Nutzer verwendete Gerät (Laptop, Rechner, 

Android-, iOS- oder WindowsPhone-Gerät automatisch erkannt werden sollte und 

entsprechend auch die Seiten vorgezeigt werden sollten. 

- Violation-cloaking ist mit -3 markiert und heißt, dass für die Suchmaschinen eine 

ganz andere Version der Webseiten gezeigt wird als den Kunden- das ist eine mit 

höchsten Sanktionen bestrafte Black Hat-Aktion, die man machen kann. 

 

Die Reihe Links bezieht sich auf die Bedeutung von Links als einen Bereich von SEO: 

- Links-quality betont die Bedeutung von den Webseiten, von denen auf die eigene 

Seite verwiesen wird. Wenn hochwertige Webseiten auf meine eigene Seite 

verweisen, dann wird meine Seite als wertvoll angesehen. 

- Links-text hebt hervor, dass derjenige Text, der den Link irgendwo im Netz auf 

meine Seite bildet, auch relevante Keywords beinhalten soll. Man spricht dabei 

von sog. Ankertext, auch als Linktext oder Verweistext bekannt. 

- Links-number ist der Rankingfaktor, wo die Anzahl der auf die Seite 

verweisenden Links gezählt wird und nach dem Prinzip „je mehr- desto besser“ 

betont. 

- Violation-paid [links] ist eine sehr starke Verletzung der Regeln von White Hat-

SEO. Mit „Vp“ werden solche Links gemeint, die man mit Geld gekauft hat. Es 

gibt im Netz sog. Linkfarmen, wovon man eine beliebige Anzahl an Links kaufen 

kann, die auf die eigene Seite verweisen und so den Wert der eigenen Webseiten 

http://www.passiv.fi/?page=19&lang=de
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verbessert. Ich habe selbst zum Link-Kauf Angebote per Email bekommen, z.B. 

aus Schweden und aus Estland. 

- Violation-spam bedeutet, dass man den Link auf die eigenen Seiten überall im 

Netz gestreut hat; z.B. auf diversen Foren, Blogs und anderen Webseiten- in der 

Hoffnung, dass die Suchmaschinen diese Links finden und zählen würden und 

wieder den Wert meiner eigenen Seite steigen sollte. Dieses Säen und Streuen von 

Links kann automatisch mithilfe von dazu hergestellten Softwares gemacht 

werden. 

Die Reihe Trust (d.h. Vertrauen) bezieht sich darauf, wie die Webseite mitsamt ihren 

Autoren und Besitzern bekannt ist: 

- Trust-authority ist ein Hinweis darauf hin, dass es von Bedeutung als 

Rankingfaktor ist, dass die Seite mit ihren Links und Likes ein autoritatives Image 

im Netz hat. 

- Trust-history bedeutet, dass ein längeres Bestehen einer Webseite (mehrere Jahre) 

als gut angesehen wird. 

- Trust-identity soll heißen,  dass es als positiv von den Suchmaschinen angesehen 

wird, wenn die Autoren und Co-Autoren der Webseite zuverlässig identifizierbar 

sind. Anders gesagt, es wird als negativ angesehen, wenn die Inhaber der Seite 

oder die Autoren nicht mit ihren Kontaktdaten auf der Seite zu finden sind. Es 

gibt im Netz viele solche Seiten, die nur deswegen errichtet worden sind, um Geld 

mit Werbungen oder sogar mit illegalen Zwecken zu machen- und bei solchen 

Fällen fehlen weitestgehend alle Informationen von den Autoren. 

- Violation-piracy steht dafür, dass eine Webseite raubkopierte Inhalte im Netz 

verteilt; dieses ist wieder ein Verfahren, wofür man bestraft wird. 

Die Reihe Social ist die Gesamtheit von den sozialen Medien: 

- Social-reputation bedeutet, dass es von den Suchmaschinen als positiv bewertet 

wird, wenn in der Netzwelt bekannte Persönlichkeiten die Informationen einer 

Webseite weiterleiten und verteilen. 

- Social-shares bedeutet, dass je mehr Leute im Netz die Informationen 

weiterleiten, desto besser. Der erste Social- Faktor war ein qualitativer Faktor und 

dieser hier ist dann eher ein quantitativer Faktor. 
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Die Reihe Personal bezieht sich auf die Besucher der eigenen Webseite: 

- Personal-country ist ein Rankingfaktor, der die geografische Lage der Besucher 

beachtet 

- Personal-locality ist ein Rankingfaktor, der die genauere geografische Position 

der Besucher auf Bundesland- oder Stadtebene beachtet 

- Personal-history bedeutet, dass das öfter vorkommende Besuchen von einer 

Person als wichtiger und positiver eingestuft wird als eine zufällige Visite von 

einer unbekannten Person. 

- Personal-social beachtet als positiv, wenn eigene Freunde die Webseite auf 

sozialen Medien weiterempfehlen. 

 

9 Die Analyse von solartechnischen Keywords auf ihre erwartete 

Popularität im Internet als ein Bestandteil von SEO 
 

9.1 Mögliche Vorgehensweise bei der Keyword-Analyse 
 

Enge et al. (2012, 159-161) erklären ausführlich, wie man eine Keyword-Analyse 

durchführen kann. Ich erläutere hier kurz die zentralen Wesenszüge von ihrer Methode 

und komme dann dazu, wie ich mir die Analyse vorgestellt habe. Enge et al. (ebd.) 

schlagen vor, dass man zuerst selbst in der eigenen Organisation alle erdenklichen 

Bezeichnungen zum ausgewählten Produkt auflistet. Dann könne man mit 

Synonymwörterbüchern die Kollektion von Keywords erweitern und als Nächstes alle 

gesammelten Wörter in eine Taxonomie platzieren. Dann kann man Webseiten von 

anderen Akteuren im selben Markt inspizieren; es wird auch vorgeschlagen, andere 

Medien als Webseiten zu untersuchen, um neue Keywords zu finden. Die Anwendung 

eines Web-Analytics-Tools wird auch empfohlen, um herauszufinden, mit welchen 

Suchanfragen die Kunden an die eigenen Homepages gelangen. Die Autoren betonen 

noch, dass man bei der Suche auf Keywords sich überlegen muss, wie die Kunden denken 

und wie man sie am besten ansprechen kann. (ebd.) Nach der Erstellung von 

ausführlichen Listen von Keywords mit so einem Verfahren sollte man dann auf die 

eigentlichen Analyse-Softwares aufgreifen. 

Ich habe die weit über 700 Seiten umfassende Quelle „Die Kunst des SEO“ von Enge et 

al. (2012) gründlich gelesen. Bei dieser Untersuchung habe ich mich teilweise auf die 
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Vorgehensweise von Enge et al. (ebd.) gestützt, aber z.B. die Taxonomie war eher 

deswegen ein Teil meiner Analyse, weil ich damit den verwirrenden Sprachgebrauch der 

Solarbranche im Allgemeinen deutlicher machen könnte. Als zusätzliche Medien 

fungierten bei mir die Primärquellen. Auf die Daten von meiner Google-Analytics-

Software habe ich nicht zurückgegriffen, weil ich nicht die Keywords erforschen wollte, 

die in einem festen Zusammenhang mit einer bestimmten Webseite stehen. Daran habe 

ich aber ziemlich viel gedacht, was die Kunden von Solarfirmen denken; dazu habe ich 

das kalverkämpersche Modell von der abnehmenden Fachsprachlichkeit benutzt. 

 

9.2 Die Vorstellung der Analyse-Softwares von Moz, Majesticseo und Google 
 

Es sind im Internet viele Werkzeuge zur Bewertung und Analyse von Keywords zu 

finden. Den Anfangspunkt zur Schlagwortrecherche bilden die Dienstleistungen von den 

Suchmaschinenbetreibern selbst; Google bietet als ein Teil von AdWords-Konto die 

Analyse von Keywords, sowie auch Microsoft in Form von adCenter in der 

Suchmaschine Bing. (Enge et al. 2012, 167-173) Neben den suchmaschinenverbundenen 

Tools gibt es natürlich eine ganze Menge an Analyse-Softwares von Drittanbietern. Bei 

denen kann man unter solchen Softwares sich ein passendes Produkt auswählen, das 

erstrangig für große Unternehmen gedacht ist- dann steigt das Preisniveau in den 

fünfstelligen Bereich, z. B. das „Experian Hitwise“ kostet schätzungsweise über 20 000 

US-Dollar pro Jahr, oder man kann auf solche Produkte zurückgreifen, die für kleinere 

Betriebe gedacht sind und noch erschwinglich sind (Enge et al. 2012, 185).  

Ich habe viele ausprobiert, aber die Analyse von nur Keywords hat sich als nicht so 

einfach erwiesen. Das Untersuchen von Keywords ist ein begrenzter Teil von den allen 

Eigenschaften, die die Softwares anbieten. Manche Anbieter ermöglichen ein kurzes 

Testen der Software ohne Gebühr, andere verstecken den Löwenteil von den Ergebnissen, 

wenn man nicht auf seine Kreditkarte zurückgreifen will. Die diversen Analyse-

Softwares sind für professionelle Anwender gedacht, die entweder eigene Websites 

entwickeln oder anderen Firmen oder Organisationen Dienstleistungen anbieten, mit 

denen die Auffindbarkeit und der Inhalt der Webseiten verbessert werden soll. 

Suchmaschinenoptimierung ist aber eine Kunst, bei der vielseitiges Knowhow in vielen 

Details erforderlich ist, wie in dem vorigen Kapitel 8 gezeigt wurde. So sind die meisten 

kostenpflichtigen Analyse-Softwares auch dazu gedacht, möglichst viele Informationen 
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zur Unterstützung von gelungener SEO anzubieten. Die Analyse von nur Keywords als 

ein Teil von SEO ist für diese Arbeit aber eine sinnvolle Begrenzung des Themas. 

Wie Enge et al. (2012, 162) konstatieren, ist keine Analyse-Software alleine eine 

zuverlässige Quelle, weil nach ihrer Erfahrung alle Tools verschiedene Ergebnisse bei 

der Auswertung von Keywords liefern; auch unterstützen alle auf eine begrenzte Menge 

von Daten, sogar die kostenpflichtigen. Es gibt keine Software, die eine 100% richtige, 

zuverlässige und für alle Fälle gültige Antwort darauf geben kann, „mit welchen 

Keywords sollte man solartechnische Produkte vermarkten?“ Es soll an dieser Stelle noch 

wiederholt werden, dass die Umstände, die einen Einfluss auf den Erfolg von 

Onlinemarketing und Keywords als dessen Teilbereich haben, sich ständig verändern. 

Wie schon gesagt, alleine der Suchalgorithmus von Google wird täglich verfeinert und 

justiert: Also auch das wird justiert, welche Bedeutung die Keywords haben. Und zum 

Schluss soll noch geäußert werden, dass sich das Verhalten von Kunden auch verändert: 

Die Keywords, die vor einem Jahr populär waren, sind nicht mehr mit Sicherheit die 

meistgesuchten.  

Im Folgenden versuche ich, mit drei verschiedenen Softwares die bisher ausgewählten 

solartechnischen Keywords auf ihre erwartete Popularität zu testen. Es ist wichtig zu 

bemerken, dass das Angebot an Inhalt im Netz eine andere Sache ist, als die, nach 

welchen Begriffen Kunden suchen. Anders gesagt, mit der Google-Suche kann man 

schnell feststellen, wie viele solche Webseiten einem Konsumenten zur Verfügung 

stehen, die das Keyword beinhalten; anhand dieser Information kann man die Popularität 

eines Keywords aber nur bedingt vorhersagen.  

Das erste Testverfahren basiert auf Googles eigenem „Keyword-Planer“; dabei geht es 

um eine Funktion, die zur Verfügung steht, wenn man ein Google AdWords-Konto 

errichtet hat. Der Keyword-Planer ist allerdings erstrangig für solche Kunden gedacht, 

die AdWords-Kampagnen planen und durchführen, aber man kann dieses Werkzeug auch 

ohne (kostenpflichtige) Kampagnen verwenden (Enge et al. 2012, 167). Der Keyword-

Planer kann eingesetzt werden, um die durchschnittliche Anzahl von Suchanfragen pro 

Keyword zu ermitteln; dabei kann man noch festlegen, auf welche Sprache, welches 

geografisches Gebiet und welchen Zeitraum die Analyse beschränkt wird. 

Als zweite Methode habe ich die Software „Majesticseo“ benutzt. Sie ist in ihrer 

einfachsten Form ohne Gebühr anwendbar, und die kostenlose Version beinhaltet die für 
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diese Arbeit relevante Eigenschaft, den sog. „Keyword Checker“. Die höheren und 

vielseitigeren Stufen dieser Software kosten von 399 Euro bis 2999 Euro pro Jahr. 

Ich habe beschlossen, eine Softwarelizenz der Firma Moz für diese Arbeit zu kaufen, 

sodass ich möglichst richtige, ernstzunehmende Resultate bekomme. Die Firma Moz aus 

den USA besteht seit 2004 und ist von Rand Fishkin gegründet worden. Er ist auch ein 

Autor des Buches „Die Kunst des SEO“ (Enge et al. 2012) und Fishkin ist heute eine 

unbestrittene Autorität im Bereich Internetmarketing. Moz bietet Kunden verschiedene 

Lizenzen an und ich habe jetzt die Basisversion, „Moz Pro Standard“ gekauft. Sie kostet 

99 US-Dollar pro Monat, das sind allemal 1188 Dollar im Jahr. Das „Keyword Difficulty“ 

ist nur ein Feature der Lizenz. Auf die anderen Eigenschaften der Software, wie z. B. auf 

die „Followerwonk“, die zur Analyse von Twitter- Nutzern und ihren Verhalten gedacht 

ist, oder auf die „Fresh Web Explorer“, die man zur Analyse und  Suche von 

Erwähnungen zu den eigenen Produkten oder Brand benutzt, wird hier nicht eingegangen. 

Moz bietet auch ein Instrument zur Bewertung dessen, wie gut eine bestimmte Webseite 

in Beziehung auf ein bestimmtes Keyword optimiert ist. Dieses Werkzeug nennt sich 

„On-Page Grader“; dieses Tool ist aber für diese Arbeit nicht anwendbar, da man hier 

nicht die Funktionalität einer bestimmten Webseite untersuchen will, sondern die 

Gebräuchlichkeit von einer sorgfältig selektierten Anzahl von Keywords im 

Allgemeinen, in Beziehung auf ihre erwartete Popularität im Internet, wenn man sie als 

Bestandteil von Inhalt auf Websites einsetzen würde. 

Somit steht die Keyword-Analyse für den Zweck und Umfang einer Pro-Gradu-Arbeit 

auf festem Fundament und das Trio von Google Keyword-Planer, Majesticseo und Moz 

beinhaltet handelsübliche und für kleinere bis mittelgroße Betriebe gebräuchliche und 

erschwingliche Softwares. Diese Zusammenstellung steigert auch die wissenschaftliche 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse von der Analyse. Jede Software errechnet die Ergebnisse 

mit eigenem Algorithmus aus eigenen Datenbanken. Wenn die Resultate aller drei 

Softwares eine einheitliche Tendenz aufzeigen, dann sind wir in der Lage, etwas 

Fundiertes über die untersuchten Keywords zu sagen. 
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9.3 Die Analyse der Keywords von stromproduzierenden Geräten 
 

9.3.1 Die Analyse mit Moz 

 

Die Tabelle 2 zeigt wie oft mit einem Keyword gesucht worden ist: In Deutschland, auf 

Deutsch, mit der Google-Suche, während der letzten Monat. Diese Zahlen 

prognostizieren die nahe Zukunft sehr zuverlässig, wenn es nicht gerade um stark 

saisonbedingte Keywords geht (Keywords z.B. zu Weihnachten, Fasching, Badeanzügen, 

usw.)  Für diese Untersuchung wurden nur solche Suchvorgänge aus der Moz-Datenbank 

gezählt, die exakt mit den in der Tabelle angegeben Keywords übereinstimmen. 

 

 

Tabelle 2: Das erwartete Suchvolumen: stromproduzierende Geräte nach Moz. 

 

Die eindeutig populärsten Keywords nach der Quelle SWW waren PV-Module und 

Module. Hier sind sie höchstens Mittelklasse und man sollte unbedingt das Wort 

Photovoltaik-Module benutzen! Nach diesem Wort wurde ca. 2500mal in Deutschland in 

vier Wochen gesucht- aus den Datenbanken von Moz errechnet. Die richtige, konkrete 

Lage ist sehr wahrscheinlich noch anders, es wird mehr gesucht als 2500mal pro Monat, 

aber die neun verschiedenen Keywords sind miteinander vergleichbar. In der Literatur 

kann man Schätzungen zu wirklichen Suchmengen finden, aber hier möchte man jedoch 
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die verhältnismäßige Reihenordnung von den gesuchten Keywords herausfinden und auf 

Grund dessen Empfehlungen zur Verwendung von Keywords machen.  

Ich nehme an, dass die Popularität von Photovoltaik-Modulen darauf basiert, dass 

Konsumenten diese zwei Begriffe kennen, also Photovoltaik als die Technologie, die 

Strom aus der Sonnenenergie liefert und Module als solche Kästen, die auf den Dächern 

zu sehen sind. Kunden verwenden diese Wörter als ein Kompositum und damit ist die 

Sache gut geregelt- denken die Kunden. Die Profis der Solarbranche wiederum denken 

wahrscheinlich an technisch sachgemäße Termini, die dem F-Pol naheliegen. Wie früher 

schon besprochen, ist das Angebot zu einem bestimmten Keyword (im Netz angebotener 

Inhalt, der diese bestimmten Wörter beinhaltet oder durch die Anwendung von 

bestimmten Keywords geprägtes Material und Inhalt) nicht unbedingt ein Zeichen dafür, 

dass eben nach diesem Wort auch gesucht wird.  

Zunächst kombiniere ich die Ergebnisse aus der Tabelle 1a (Popularität oder Vorkommen 

des Keywords in SWW), mit den Ergebnissen von Moz und zuletzt mit den Resultaten 

der Google-Suche (wie viele Webseiten im Netz sind, die diese Begriffe beinhalten, also 

das Angebot an Information, die in Verbindung mit dem Keyword vorkommt): 

- PV-Module: in SWW +++: in Moz eher schwach: Google 3 020 000x 

- Module: in SWW ++: in Moz eher schwach: Google 122 000 000x 

- Photovoltaik-Module: in SWW +: in Moz sehr stark: Google 936 000x 

Was können diese Zahlen bedeuten? Ich nehme hier an, dass sie uns folgende Hinweise 

geben: Das Wort PV-Module ist in Fachkreisen nach SWW sehr üblich, da es für die 

Kommunizierenden in der Branche klar ist, wofür das PV steht. Die abgekürzte Form von 

Photovoltaik erfordert schon ein wenig Wissen über das Thema und ist somit mehr an 

den F-Pol gerichtet als an den G-Pol. Im Netz werden verhältnismäßig relativ viele 

Informationen um das Wort PV-Module angeboten (ca. 3 Millionen Resultate), also im 

Vergleich zu Photovoltaik-Module  mit ca. 0,9 Millionen Resultaten. Diese Proportion 

von ca. 3:1 ist ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die Inhalt ins Netz stellen, mehr das 

Wort PV-Module einsetzen, und diejenigen die nach Informationen im Netz suchen, mehr 

auf das Wort Photovoltaik-Module stehen. Der Inhalt stammt vermutlich von den Firmen, 

die Solartechnik vermarkten und die Suchenden sind natürlich vorwiegend Kunden. Kurz 

zusammengefasst kann man sagen, dass Kunden anscheinend mit mehr 

gemeinsprachlichen Termini im Bereich von Solarstrom nach Informationen im Netz 
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suchen und die Hersteller und Vermarkter in ihrer Marketingkommunikation wiederum 

nicht von Kunden bevorzugte, F-Pol-orientierte Wörter benutzen. 

Am Anfang des vorigen Abschnitts habe ich das Wort Hinweis verwendet. Ich bin der 

Meinung, dass diese Ergebnisse immer noch deutlich mehr untersucht werden sollten. 

Schon die Interferenz aus anderen Sprachen und anderen Bedeutungen desselben Wortes 

mitsamt ihren allen fehlerhaften Schreibformen kann die Resultate durcheinander 

bringen. Das Modul ist nicht immer ein Modul zur Erzeugung von Solarstrom, und das 

Modul kommt auch im Englischen vor, deswegen ist es über 120 Millionenmal vertreten 

bei den Resultaten von Google. 

 

 

Tabelle 3: Der erwartete sog. Keyword difficulty: stromproduzierenden Geräte nach Moz. 

 

Die Tabelle 3. zeigt, wie schwer es ist, gute Platzierungen für ein Keyword zu erreichen. 

Das bedeutet, wie einfach oder schwer es ist, attraktive Positionen bei den 

Suchergebnissen von Google zu erreichen, wenn man gegen andere Webseiten 

konkurrieren muss, die auf dasselbe Keyword zielen. Wenn man eine Webseite gestaltet 

und Inhalt schafft, dann kann man für das Schreiben solcher Wörter verwenden,  

- nach denen möglichst viel gesucht wird und 

- die nicht hart konkurriert sind. 
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Hier kann konstatiert werden, dass das Wort Photovoltaik-Module sehr viel gesucht wird 

und nur mittelmäßig konkurriert ist. Es wäre also eine begründete Empfehlung, das Wort 

Photovoltaik-Module zu verwenden und sich darauf zu konzentrieren, dass eben dieses 

Wort bei den wichtigen Stellen auf eigenen Webseiten richtig verwendet wird, an 

richtigen Stellen, wie z.B. bei den Titeln und Überschriften, wie es mit der Abbildung 6, 

(Die Zutaten von SEO) veranschaulicht wurde. Die Bedeutung eines Keywords ist also 

nicht immer gleich, sondern der Gebrauch des Wortes wird von den Suchmaschinen 

betont oder gewichtet: ein Keyword im Titel einer Webseite ist wichtiger als dasselbe 

Keyword im Text. Webseiten werden mithilfe von der HTML-Sprache zusammengebaut 

und diese Sprache hat eine gewisse Struktur und Form, die sich in der Gestaltung von 

Webseiten niederschlägt. Die HTML-Sprache unterteilt z.B. diverse Titel-Ebenen oder 

Stufen, es gibt die Titel der ersten Klasse h1 (Header-1), die h2 (Titel der 

zweitwichtigsten Klasse), h3 usw. Interessant wird es dann, wenn man die Finessen 

untersucht; es ist anzunehmen, dass Suchmaschinen mit ihrer Algorithmen die Keywords 

in Gruppen einordnen: gewisse Wörter gehören einer bestimmten Gruppe an, andere 

Keywords sind einer anderen Klasse oder Priorität zugeordnet. Diese Prioritäten sind 

nicht bekannt und sie müssen mit Analyse-Softwares untersucht werden. Einige Anbieter 

von Analyse-Softwares sind der Meinung, dass alle Keywords auf einer Seite zu 

derselben Keyword-Gruppe gehören müssen, sonst verliert die Seite an Bedeutung und 

verdient schlechtere Resultate bei den Suchanfragen.  

Dieser Ansatz zum Bestehen von diesen Gruppen besagt also, dass Suchmaschinen 

Keywords zu einem Thema (z.B. Solarstrom) selbstständig und heimlich in Prioritäten 

einteilen und Vermarkter sollten ihren Inhalt so gestalten, dass sie immer die Keywords 

innerhalb einer (unbekannten!) Gruppe verwenden sollten. Das ist nur Beispiel dafür, wie 

vielseitig und kompliziert die SEO-Landschaft ist. Ich kann hier nicht auf diesen 

Keyword-Gruppen-Ansatz eingehen, auch das Untersuchen von den h1-h2-h3-Titel in 

ihrer Bedeutung als Bestandteil von SEO muss in dieser Arbeit weggelassen werden. 

 

9.3.2 Die Analyse mit Majesticseo 

 

Als Nächstes werden dieselben Keywords von stromproduzierenden Geräten nach 

Majesticseo auf ihr erwartetes Suchvolumen untersucht. Diese Software ist einfacher als 

die von Moz und lässt sich weniger genau einstellen: Die Sprache und Region kann nicht 

bestimmt werden. Lediglich kann man den Zeitraum einstellen, sodass die folgenden 
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Daten aus einer Datenbank gezogen sind, die nicht älter als 90 Tage ist. Das Verhalten 

der Internetnutzer auf aller Welt in den letzten drei Monaten ist also die Basis für die 

Ergebnisse von Majesticseo. Die Firma Majesticseo gibt noch an, dass ihre Datenbanken 

auf solchen Informationen beruhen, die man aus der sog. natürlichen oder organischen 

Suche herausgefiltert hat: Mit welchen Keywords Internetnutzer gesucht haben anstelle 

dessen, dass man auf sog. paid search data zurückgreifen würde. Damit meint man die 

Informationen, die man von Kunden gesammelt hat, die auf Werbungen geklickt haben. 

Werbungen wiederum werden von Werbetreibenden bezahlt und ihre Funktionalität 

basiert ebenfalls auf Keywords- so kommt der englische Begriff zustande. Die folgenden 

Ergebnisse veranschaulichen, wie populär die untersuchten Keywords bei Suchanfragen 

gewesen sind. Es ist noch zu beachten, dass die drei verschiedenen Tools hier, Moz, 

Majesticseo und der Keyword-Planer von Google auf eigene Skalen bei den Ergebnissen 

vertrauen. Somit sind die Ergebnisse nur proportional miteinander zu vergleichen, nicht 

mit absoluten Zahlen. 

 

Tabelle 4: Suchvolumen: Die stromproduzierenden Geräte nach Majesticseo. 

 

Die Keywords Solarpaneele und Solarstrom-Module bekommen keine Ergebnisse; nach 

Majesticseo sind diese Keywords gar nicht im Gebrauch. Das Nicht-vorhanden-sein von 

Solarpaneele ist eine Bestätigung für die Annahme dass es sich dabei um ein schlechtes, 

kaum bekanntes und kaum verwendetes Wort handelt. So lautete die ursprüngliche 

Hypothese nach der Analyse der SWW-Quellen. Wir erinnern noch uns daran, dass die 
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Wörter paneeli und aurinkopaneeli sehr stark in finnischen Quellen vertreten waren und 

bei den deutschen Quellen sehr selten waren und sogar mit negativen Konnotationen. Die 

besten sind: 

- Paneele, wobei man an die verschiedenen nicht-zutreffenden Bedeutungen 

denken soll, Paneele im Sinne von Holztäfelung oder Täfelung41. 

- Solarzelle, wobei man zu der kurzen Analyse von Wafer, Zelle und des finnischen 

kenno zurückkehren kann: Es ist verwunderlich, wie dieses Wort, die Solarzelle 

hier so populär ist, da sie in SWW-Ausgaben nur einmal zu finden war. 

- Module, bei denen man an die verschiedenen Bedeutungen und auch Interferenz 

aus den anderen Sprachen denken soll. 

- beachtenswert ist vielleicht noch die Tatsache, dass das Wort Photovoltaik-

Module hier schlecht vertreten ist.  

9.3.3 Die Analyse mit Google Keyword-Planer 

 

Wie gesagt, Google bietet den sog. Keyword-Planer als Hilfe zur Erstellung von 

AdWords-Kampagnen. Zum Glück ist es noch möglich, den Planer ohne eine Kampagne 

zu verwenden. Bei dem Keyword-Planer kann man:  

- die geografische Lage auf Deutschland einstellen 

- die Sprache auf Deutsch einstellen 

- die Analyse auf nur Googles eigene Daten begrenzen (d.h. Werbepartner von 

Google und ihre Daten ausschließen) 

- und den Zeitraum frei definieren. 

Die folgenden Daten sind so mit dem Keyword-Planer gesammelt worden, dass der 

Zeitraum auf drei Monate eingestellt war; das entspricht dem Wert bei Majesticseos 90 

Tage. Googles Software zeigt die durchschnittliche Anzahl der Suchanfragen nach genau 

einem Keyword in der angegebenen Schreibweise im ausgewählten Zeitraum anhand der 

festgelegten Ausrichtungseinstellungen. Die Tabelle 5 zeigt zusätzlich die von Google 

angegebene Einschätzung zum Wettbewerb in Beziehung auf ein Keyword. Für diese 

Bewertung ausschlaggebend ist die Anzahl der Werbetreibenden (mittels AdWords-

Kampagnen); je mehr Vermarkter Adwords-Kampagnen mit den angegebenen Keywords 

durchführen, desto mehr Wettbewerb herrscht um ein bestimmtes Keyword. Der 

Wettbewerb für ein Keyword kann gering, mittel oder hoch sein. Ich habe diese Stufen 

                                                             
41 http://www.duden.de/rechtschreibung/Paneel 
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des Wettbewerbs in die Tabelle so eingebaut, dass die Zahl 1000 für gering repräsentativ 

ist, die Zahl 3000 für mittel und die Zahl 5000 für hoch stellvertretend ist. Die Zahlen an 

sich haben keine Bedeutung. 

 

 

Tabelle 5: Suchvolumen: Die stromproduzierenden Geräte nach Google Keyword-Planer. 

 

Die Tabelle 5 zeigt, dass Paneele ein überproportional starkes Wort im Vergleich zu den 

anderen ist; wahrscheinlich geht es hier um dieselbe Holztäfelung, wie früher 

angenommen wurde. Die Bedeutungsvariante Holztäfelung kann hier die Resultate stören 

oder verfälschen, wenn ein großer Anteil der Popularität von dem Keyword Paneele auf 

Interesse für Holztäfelung zurückzuführen wäre. Dies zu untersuchen ist aber eine andere 

Gelegenheit und nicht das Ziel dieser Arbeit. Diese Erkenntnis von der „Holztäfelung-

Störung“ ist nochmals ein Verweis darauf, dass die Welt von Keywords schon recht 

kompliziert sein kann. Man möchte mit dem Wort Paneele als Solarunternehmen solche 

Kunden auf seine eigenen Webseiten locken, die nach Solartechnik suchen- statt 

Bauernschränken, die schöne Holztäfelungen haben.  

Solarpaneele, Module, PV-Module aber auch Photovoltaik-Module sind eher unbeliebt- 

im Vergleich zu dem etwas fragwürdigen Wort Paneele. Populäre Wörter sind 

überraschenderweise Solarzelle und PV-Anlage. Nach Google ist der Wettbewerb bei 

allen anderen hoch, außer bei Module, wo es als gering eingestuft ist. Die Moz-Analyse 
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hat früher gezeigt, dass sich die sog. Keyword-Difficulty ebenfalls bei allen Termini auf 

sehr ähnlichem Niveau bewegte. Moz benutzt eine Skala von 1 bis 100 für den Faktor 

Keyword-Difficulty, wobei die Keywords dieser Arbeit im Mittelfeld waren, bei ca. 45. 

Googles Skala war dann recht einfach. Man kann also sagen, dass die Konkurrenz um 

diese Keywords seitens anderer Vermarkter mittelmäßig (Moz) bis hoch (Google) ist. 

Wenn man daraus managerial implications formulieren möchte, also Empfehlungen für 

den Marketing-Praxis-Alltag, dann würde ich sagen, dass sehr wahrscheinlich noch 

solche Keywords vorhanden sind, die populär sind aber nicht so stark konkurriert sind. 

Die fortgesetzte und erweiterte Suche nach Keywords ist hier die Empfehlung. 

9.3.4 Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse von Solarstrom 

 

Die Paarung von finnischen und deutschen Äquivalenten hat gezeigt, dass die im 

Finnischen üblichen Keywords nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum so populär 

sind; sogar als gravierend eingestufte Unterschiede wurden festgestellt. Die finnischen 

paneeli und aurinkopaneelit bekamen das aus der Primärliteratur gewonnene Wort 

Solarpaneele als ihr Äquivalent, das wiederum in den deutschen Quellen nur einmal 

vorgekommen ist. Die Quelle SWW hat uns vorgeschlagen, dass PV-Module und Module 

die populärsten Keywords im Bereich von Solarstrom sein könnten. 

Alle drei Analyse-Softwares haben bestätigt, dass Solarpaneele im Deutschen kaum 

Verwendung findet. Dieses Ergebnis kann als zuverlässig angesehen werden. Im Hinblick 

auf internationale Marketingkommunikation ist dieses Ergebnis im Brennpunkt dieser 

Arbeit: Es ist davon stark abzuraten, dass man das Wort Solarpaneele als Bestandteil 

zielgerichteter deutschsprachiger Marketingkommunikation verwenden würde. So 

einfach es einem einfällt, ein aurinkopaneeli als Solarpaneele zu übersetzen! Koller 

(1992, 24) gibt ein schönes Beispiel für diese Gefahr, etwas nur so schnell zu übersetzten: 

„Frau Meier, übersetzen Sie mir mal diesen Text. Sie können ja Englisch.“ 

Moz hat uns gezeigt, dass das Wort Photovoltaik-Module ein sehr populäres Keyword 

wäre und man damit schnell Kunden erreichen könnte. Majesticseo und Googles 

Keyword-Planer haben ganz andere Ergebnisse erbracht; das Keyword Photovoltaik-

Module sei ein schlechtes und kaum verwendetes Wort. Warum hier so große 

Unterschiede vorgekommen sind, bleibt unklar. Es kann damit zusammenhängen, wie die 

Schreibform mit Bindestrich bei einem Kompositum von den Analyse-Softwares 

behandelt wird. Mein Vorschlag ist auf jeden Fall, dieses besprochene Keyword in das 
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Sortiment von aktiven Keywords aufzunehmen und das Wort in den Texten und Titeln 

auf Webseiten einzubauen. 

Das aus den Magazinen gewonnene Wort Module scheint populär zu sein, aber sein 

Problem ist offensichtlich die Vieldeutigkeit und die Interferenz aus anderen Sprachen, 

wie gesagt worden ist. Das Wort kann auch so funktionieren, dass es Besucher auf die 

Webseite bringt, aber diese dann schnell wieder verschwinden, weil das Wort für sie nicht 

relevant war, sie haben nicht nach Solarstrom gesucht, sondern nach etwas anderem mit 

dem Wort Modul. Dieses Phänomen kann man mit z.B. Google Analytics verfolgen und 

analysieren: Woher die Besucher auf eine Seite kommen, mit welchem Keyword und wie 

lange sie auf der Webseite bleiben? Die sog. Absprungrate zeigt, wie viele Besucher nach 

dem Lesen von nur einer einzelnen Seite wieder zur nächsten Homepage springen- das 

ist ein Indiz von Unzufriedenheit mit dem Inhalt auf der Webseite. Noch anders gesagt, 

das Wort Modul ist zwar beliebt und populär, aber so allgemein und unspezifisch, dass 

mit dem Wort solche Besucher auf die Seite gelockt werden können, die keinen Wert für 

den Betreiber der Website bringen können. 

Alle drei Softwares haben gezeigt, dass das Wort Solarzelle erstaunlich gut funktioniert. 

Das ist noch überraschender, wenn man bedenkt, dass dieses Keyword im Finnischen als 

aurinkokenno oder kenno zu finden war, und ziemlich häufig im Untersuchungsmaterial 

war, aber im Deutschen nur ein einziges Mal vorgekommen ist. Die deutschsprachigen 

schriftlichen Quellen sind also nicht als zuverlässige Wegweiser anzusehen, wenn man 

in der Netzwelt populäre solartechnische Keywords finden möchte. Die Kunden  suchen 

mit anderen Termini nach Solarstrom als anhand der Primärquellen erwartet worden ist.  

Ich kehre noch zurück zu dem Begriff Keyword-Lakune; damit habe ich das Phänomen 

gemeint, bei dem die Popularität eines Keywords in der Ausgangssprache nicht mehr in 

der Zielsprache auf ähnlichem Niveau zu finden ist. Obwohl man eine Entsprechung für 

ein Wort im Sinne von gelungener Übersetzung finden kann, ist diese mit Keyword-

Lakune gemeinte Ebene für Marketingzwecke von Bedeutung.  

Abbildung 12: Beispiele für verschiedene Keyword-Lakunen im Bereich Solarstrom. 
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Diese Bilder veranschaulichen den Prozess dieser Untersuchung von Keywords: erst 

wurden aus finnischen Quellen solche solartechnische Keywords herausgesucht, die 

häufig in den Quellen vorgekommen sind. Dieses häufige Vorkommen ist meiner 

Meinung ein Zeichen dafür, dass diese Wörter populär sind und deshalb auch die 

Eigenschaft hätten, Kunden im Netz locken zu können. Diese Phase ist mit einem 

orangefarbenen Kasten dargestellt und die Plus-Zeichen stehen für die Popularität des 

Keywords. 

- aurinkopaneeli war sehr gut im Material vertreten, +++ 

- aurinkokenno war gut im Material vertreten, ++ 

Als zweite Phase ist dann die übersetzungsähnliche Paarung gekommen, wobei ich nur 

solche Wörter benutzt habe, die in den deutschen Quellen zu finden waren. Die 

Popularität des möglichst gut entsprechenden Keywords in den deutschsprachigen 

Quellen wird wieder mit den Plus-Zeichen gezeigt. Die grauen Kasten illustrieren diese 

Phase. 

- Solarpaneele haben eine gründliche eigene Diskussion bekommen 

- Solarzelle war gar nicht im Material zu finden 

Die dritte Phase der Untersuchung war hier die Anwendung von Keyword-Analyse-

Softwares, die die Popularität eines Keywords im Internet prognostizieren sollen. Die 

Softwares basieren ihre Funktionen jeweils auf eigenen Datenbasen und durch die 

Anwendung von Analyse-Softwares sollten Unternehmen relativ kostengünstig und sehr 

schnell dazu kommen, um zu erfahren, welche Keywords man für Marketingzwecke 

einsetzen sollte. Die Softwares sind als Alternative zu einem langwierigen und 

kostenintensiven Testen und Kontrollieren von Keywords mithilfe von AdWords-

Kampagnen und Google Analytics (oder handelsüblichen anderen Produkten) zu 

verstehen. Die Testphase wird mit dem gelben Kasten dargestellt. 

- das Keyword Solarpaneele funktioniert in der Netzwelt sehr schlecht; diese 

Aussage wird damit untermauert, dass alle drei Softwares zum selben Ergebnis 

kommen. Somit ist Solarpaneele eine Keyword-Lakune, wenn man aus dem 

Finnischen ins Deutsche mit ihm erfolgreich solche Produkte im Netz vermarkten 

will, die Strom produzieren. 
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- das Keyword aurinkokenno scheint im Finnischen eine relativ gute Popularität zu 

haben, die in den deutschen Primärquellen gar nicht erhalten bleibt. Auf dem 

ersten Blick handelt es sich um eine Keyword-Lakune. Die Testphase mit den 

Softwares hat aber gezeigt, dass die Solarzelle ein Begriff ist, der ordentlich als 

Keyword funktioniert. Das ist eine Überraschung und gleichsam ein wesentliches 

Ergebnis der Arbeit: die Anwendbarkeit eines Begriffs als Keyword muss immer 

mit den Analyse-Softwares überprüft werden und die angenommene 

Funktionalität als Keyword aufgrund der Ergebnisse aus der Primärliteratur-

Untersuchung ist nicht zuverlässig. 

Mit dem Namen der Abbildung 12, „…verschiedene Keyword-Lakunen…“ möchte ich 

noch diesen Befund erklären: Es können negative Keyword-Lakunen existieren, bei 

denen man feststellen muss, dass ein anscheinend populäres Keyword in der Zielsprache 

doch nicht funktioniert, aber dass man auch mit solchen Fällen rechnen kann, die auf dem 

ersten Blick unattraktiv wirken (aus dem Blickwinkel von Marketing) und in der Netzwelt 

als wertvolle Bestandteile von SEO anzusehen sind. Diese Fälle könnte man positive 

Keyword-Lakunen benennen; sie überraschen den Marketingmanager im positiven Sinne, 

wenn man sie erst findet. 

 

9.4 Die Analyse der Keywords von wärmeproduzierenden Geräten 
 

9.4.1 Die Analyse mit Moz 

 

Bei der Analyse von Keywords der wärmeproduzierenden Geräte ist die Vorgehensweise 

mit der der solarstromproduzierenden Geräte ähnlich. Wie im Kapitel 7 festgestellt 

wurde, sind diese Bezeichnungen offensichtlich nicht so diversifiziert in ihrer Popularität. 

Die übersetzungsähnliche Paarung von den finnischen und deutschen Termini in dieser 

Produktgattung hat keine so deutlichen Unterschiede ans Licht gebracht, wie bei den 

diversen Modulen: Das gilt sowohl für die Ähnlichkeit der Popularität als auch für die 

Äquivalenz der Entsprechungen. 
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Tabelle 6: Das erwartete Suchvolumen: wärmeproduzierende Geräte nach Moz 

 

Bei der linguistischen Analyse haben wir deutlich festgestellt, dass man auf dem 

deutschsprachigen Markt die Stichwörter Solarthermie und Kollektor verwenden sollte. 

Die Tabelle 6 zeigt, wie viele Suchvorgänge die Kunden im Netz mit den vorgeführten 

Termini jeweils gemacht haben: In Deutschland, auf Deutsch, mit der Google-Suche, 

während des letzten Monats. 

Die sehr starke Stellung  von Solarthermie hinsichtlich der Popularität in den schriftlichen 

Quellen SWW ist auch in der Netzwelt vorhanden, denn die Software von Moz bewertet 

den Begriff Solarthermie als ein Keyword, nach dem sehr viel gesucht wird. In der 

Tabelle ist das Keyword Solarthermie aber nicht vorhanden, aus gutem Grund. Das Wort 

bekommt einen Wert von 6182 und das nächstbeste Wort ist dann der Solarkollektor mit 

einem Wert von 634. Die Skala der Tabelle wird mit dieser Proportion von 1:10 zwischen 

den zwei genannten Begriffen schlecht lesbar, da die restlichen Termini auch in dem 

Bereich unterhalb 600 liegen. Das Weglassen von Solarthermie lässt hier die restlichen 

Termini besser miteinander vergleichen. Es ist auch zu bedenken, dass die Solarthermie 

zwar ein beliebtes und populäres Suchwort ist, aber gleichzeitig ist es auch ein Keyword, 

worauf man seine Marketingaktivitäten wahrscheinlich  nicht vorrangig  zielen sollte. Die 

Konkurrenz seitens der anderen ca. 3 Millionen Resultate auf dieses Keyword ist 

beachtenswert. Eine bessere Strategie ist sicherlich eine solche, bei der man auf andere, 

der Solarthermie bedeutungsmäβig nahestehende Begriffe zielen würde. 
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Nach dem Weglassen von Solarthermie wird es anschaulich, dass Solarkollektor und 

Sonnenkollektor die populärsten sind. Das letztgenannte Wort ist eine kleine 

Überraschung, denn die Wortbildung in Solartechnik scheint die Varianten mit „solar-„ 

zu präferieren anstelle von „sonnen-„. 

 

Tabelle 7: Der erwartete Keyword difficulty: wärmeproduzierenden Geräte nach Moz. 

Die Analyse mit Moz zur Bewertung dessen, wie konkurriert die Keywords von den 

wärmeproduzierenden Geräte sind, zeigt uns einige interessante Fakten. Das sehr beliebte 

Suchwort „Solarthermie“ ist nicht stärker konkurriert als alle anderen. Es wäre vielleicht 

trotzdem sinnvoll mit dem Keyword Kunden im Netz anzusprechen, weil mit dem Wort 

sehr viele Suchanfragen verbunden sind. 

9.4.2 Die Analyse mit Majesticseo 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse von Majesticseo dargestellt, die uns zeigen, wie viel 

Kunden im Netz mit diesen Begriffen nach Informationen suchen. Die Datenbank von 

Majesticseo scheint bescheidener als die von Moz zu sein, denn bei insgesamt vier 

Keywords hat die Software eine Meldung „Not Present in Dictionary“ gezeigt. 

Bei den restlichen sieben Keywords sind die diversen Kollektoren (Solar-, Sonnen-, 

Flach- und Röhrenkollektor mit dem Kollektor) gut vertreten. Die Keywords 

Solarthermie und Röhre sind etwas populärer als die anderen: Den Fall von Solarthermie 

habe ich schon im vorigen Kapiteln bei der Moz-Analyse erklärt, warum dieses Wort 

nicht so interessant ist. Der Fall mit der Röhre erklärt sich damit, dass es dabei um ein 
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sehr allgemeines Wort geht und ohne den Zusammenhang, in einem Fachmagazin der 

Solarbranche gelesen zu werden, kann es sehr viele andere Bedeutungen bekommen als 

die von Vakuumröhrenkollektor. 

Die Produktbezeichnungen der Solarwärme haben einen älteren Hintergrund im 

Sprachgebrauch (s. Kap. 7) und es sind keine so großen Überraschungen in Beziehung 

auf ihre Popularität als Keyword zu finden, wie bei der neueren Technik des Solarstroms. 

 

Tabelle 8: Das erwartete Suchvolumen: Solarwärme nach Majesticseo. 

9.4.3 Die Analyse mit Google Keyword-Planer 
 

Die folgenden Daten sind mit dem Keyword-Planer so gesammelt worden, wie die 

Vorgehensweise früher bei 9.3.3 erklärt worden ist. Auch die Angabe zum Wettbewerb 

um das Keyword  ist in ähnlicher Form wie früher in die Tabelle eingebaut; es sind wieder 

die Zahlen 1000, 3000 und 5000 zur Veranschaulichung verwendet worden. 

Die Ergebnisse von dem Keyword-Planer stimmen mit den  Ergebnissen von Moz und 

Majesticseo im Großen und Ganzen überein: Die Solarthermie sticht heraus, wie es zu 

erwarten war und die restlichen bieten auch keine besonderen Überraschungen in Bezug 

auf die Popularität als Keyword. Auffällig ist jedoch, dass der Kollektor nur mittlerem 

Konkurrenzdruck untersteht- ich bin der Meinung, dass man diese Wettbewerbslücke 

ausnutzen und das Keyword Kollektor aktiv benutzen soll, wenn man Inhalte für 

Webseiten gestaltet. Was ich noch nicht früher gesagt habe, ist die Tatsache, dass der 

Kollektor als ein Teil von Elektromotoren bei den Suchergebnissen auch vorkommt. Ganz 
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einfach ist es dann nicht, diese mögliche Wettbewerbslücke um das Wort Kollektor so zu 

benutzen, dass man nach Solartechnik suchende Kunden auf die eigene Seite locken kann 

und keine solchen, die nach Elektromotoren suchen. 

 

 

Tabelle 9: Das erwartete Suchvolumen: Solarwärme nach Google Keyword-Planer. 

 

9.4.4 Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse von Solarwärme 

 

Wie die vorigen Kapiteln gezeigt haben, beinhalten die Keywords der Solarwärme-

Branche nicht solche Überraschungen wie ich bei 9.3 festgestellt habe. Die populären 

Solarthermie und Kollektor empfehlen sich als Keyword wegen der kleineren 

Konkurrenz. Wenn man die eigenen Kunden und ihr Verhalten auf den Webseiten mit 

einer speziellen Software (z.B. die Google Analytics oder andere handelsübliche) 

verfolgt, kann man dadurch Hinweise auf neue Keywords bekommen: zuerst die am 

meisten verwendeten Keywords auflisten und dann die Keyword-Analyse-Softwares 

einsetzen, um neue Keywords zu generieren. Zuletzt muss man die neuen Keywords in 

die Seitenstruktur einbauen, vorwiegend an solchen Stellen und Details, die bei 8.4. 

besprochen wurden und dann- wieder das Verhalten der Kunden auf den Seiten 

analysieren und die nächsten Schritte erneut durchführen.  
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10 Googlistik, der Long-Tail und SEO 
 

10.1 Der Long-Tail und seine Konsequenzen auf Linguistik im Netz 
 

Die Arbeit hat jetzt ein Beispiel dafür gegeben, wie man mit Keywords umgehen kann. 

Zum Schluss sind wir dazu gekommen, die gründlich analysierten, taxonomisierten und 

übersetzten Keywords mit einem zeitgemäßem und bekanntem, state-of-the-art-

Werkzeug von Moz und zwei anderen Analyse-Softwares zu testen. Die allgemein 

erhältlichen und in der Branche von SEO gut bekannten Softwares von Google und 

Majesticseo habe ich mitgenommen, um die Zuverlässigkeit meiner Schlussfolgerungen 

im Hinblick auf die Empfehlungen zur Keyword-Anwendung zu verbessern. Es war 

möglich, einzelne Keywords aus der Masse von über eintausend gesammelten Belegen 

über alle andere hervorzuheben. Aber sind wir fertig mit dem Thema Keywords und ihrer 

Anwendung? Nein. 

Ciurel (2013) hat einen Artikel veröffentlicht, wo er die Bedeutung von dem sog. Long-

Tail erklärt. Die ausführliche und aktuelle Quelle von den Autoren Enge et. al (2012) gibt 

auch einige Fakten zum Long-Tail, doch Ciurel hat das Thema noch schärfer analysiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Der Long-Tail42 

                                                             
42 http://www.wordstream.com/long-tail 

Keywordlänge: ein Wort. 

Beispiel: „Kollektor“ 

Keywordlänge: aus mehreren 

einzelnen Suchwörtern 

zusammengesetzte Suchphrasen. 

Beispiel: „Kollektor hagelfest 

Kommentare Erfahrungen 

Vitosol“ 

je höher ein Pfeiler ist, 

desto populärer das 

gemeinte Keyword; je 

niedriger der Pfeiler, 

desto weniger wird mit 

diesem Wort oder dieser 

Phrase im Netz gesucht. 
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Der Long-Tail ist die Veranschaulichung der Keyword-Nachfragekurve. Das Bild zeigt, 

das am Anfang, beim „Kopf“ die populären Suchwörter sind. Das sind allgemein 

bekannte und auch sehr viel gesuchte Termini im Netz. Die Pfeiler sind hoch indem sie 

die hohe Beliebtheit der repräsentierten Keywords darstellen. Am „Kopf“ sind die 

Suchanfragen der Kunden kurz, aus einem Wort bestehende Suchen. 

Der „Schwanz“, der eigentliche Long-Tail zeigt, dass Suchbegriffe weniger gesucht 

werden, indem sie länger werden. Anders gesagt, pro Suchbegriff (oder besser gesagt, pro 

Phrase aus mehreren Keywords) kommen nur noch wenige Suchvorgänge vor. Nur 

wenige Kunden suchen mit genau ähnlichen, langen Keyword-Kombinationen. Die 

Autoren Enge et al. (2012, 200-201) nennen als Beispiel für kurze und einfache Keywords 

die Suchanfrage „digital camera“ und als ein Long-Tail-Beispiel nennen sie „best buy 

sony cybershot dsc t7 51 mp digital camera“. Enge et al. (ebd.) zeigen auch, wie man aus 

einer umfangreichen Masse von Keywords, die z.B. mit Google Analytics-Software 

gesammelt werden können, sog. Long-Tail-Muster erkennen kann. Sie meinen damit, 

dass Kunden gewisse Verhaltensweise aufzeigen, obwohl sie mit vielen diversen 

Suchanfragen nach etwas suchen. Es können Muster erkannt werden, wie die Kunden ihre 

Suchanfragen zusammenstellen; kommt ein Markenname zuerst oder zuletzt, ist das 

meistgesuchte etwa die Megapixel-Angabe oder die Modellbezeichnung einer Kamera? 

Für das Sammeln der Daten zum Kundenverhalten auf einer Webseite braucht man eine 

passende Software, wie z.B. die Google Analytics. Sie beobachtet jeden Besucher und 

erinnert sich daran, mit welchen Keywords die Kunden auf die Seite gekommen sind, wie 

lange sie eine Seite studiert haben usw. Meine eigene Google Analytics-Daten von 

www.passiv.fi zeigen, dass zu den beliebtesten 20 Keywords z.Z. die folgenden gehören:  

- „kivi vai puu yläpohja“ 

- „sähkojohto uretaanin sisään“ 

- „hybridi energiaratkaisu“ 

- „höyrysulkumuovin tiivistäminen tiilipiippuun“ 

- „iv tuloputki ääni“ 

Der Clou von Long-Tail steckt darin, dass die Kunden, die mit ihren langen und selten 

vorkommenden Suchbegriffen leicht als unbedeutend oder marginal aus dem Blickwinkel 

von Marketing eingestuft werden können, trotzdem zusammengezählt über 70% aller 

Suchanfragen auf der ganzen Welt durchführen und nach etwas suchen! Die heißesten 

Keywords sind zu einfach zu finden, sie sind sehr hart konkurriert, nach ihnen wird sehr 

viel gesucht, aber die realistische Möglichkeit, aus diesen Kundenmassen bezahlende 

http://www.passiv.fi/
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Kunden zu gewinnen, ist gering. Dagegen sind die „Long-Tail-Kunden“ sehr gute 

Kunden: wenn eine passende Seite bei einer transaktionalen Suche gefunden wird, 

gedeiht auch ein Online-Geschäft. 

Ciurel (2013, 126, zit. nach Anderson 2008, 52) erklärt den Long-Tail: 

The theory of the Long Tail can be boiled down to this: Our culture and economy are increasingly 

shifting away from a focus on a relatively small number of hits (mainstream products and markets) 

at the head of the demand curve, and moving toward a huge number of niches in the tail. In an era 

without the constraints of physical shelf space and other bottlenecks of distribution, narrowly 

targeted goods and services can be as economically attractive as mainstream fare. 

 

Ciurel (2013, 127-128) fasst zusammen, dass das one-size-fits-all-Marketing eine 

vergangene Ära ist und Organisationen sollten viele Websites errichten, für alle 

erwünschten Kundensegmente. Er spricht von sogar Tausenden Websites. 

Und was haben wir vorhin gemacht? Die allgemeinsten und am härtesten konkurrierten 

Termini herausgesucht. Ist das alles jetzt falsch? 

 

10.2 Der Kunde, die Suchmaschine und das Unternehmen: ein Trialog? 
 

Für die vorliegende Arbeit ist das Verhältnis von Kunden zu Suchmaschinen von 

speziellem Interesse. Die erforderliche informationstechnologische Infrastruktur für 

Suchmaschinen und die im Hintergrund verborgene massive Datensammlung und auch 

die immer clevereren Eigenschaften der Maschinen haben mir Anlass dazu gegeben, die 

Suchmaschine als Gesprächspartner anzusehen. Ich meine, dass eine Person die 

Suchmaschinen so benutzt, dass da Wesenszüge von einem Dialog auffallen. Man 

erwartet von einer Suchmaschine immer prompte, interessante und umfangreiche 

Antworten; man kehrt zu ihr immer dann zurück, wenn man nicht mehr vorwärts kommt; 

man benutzt sie sehr viel; man kennt sie vom Namen her und ist ihr treu; man ist bereit 

seine eigene Kommunikation zu verändern, wenn sie uns nicht befriedigend verstanden 

hatte.  

Zimmer (2010, 507-517) hat in seinem Beitrag „Web Search Studies: Multidisciplinary 

Perspectives on Web Search Engines“ darauf aufmerksam gemacht, dass z.B. die 

folgenden Perspektiven zu Suchmaschinen tiefer geforscht werden sollten: 
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- die „Verfärbung“ von Suchresultaten durch Suchmaschinen (bias) 

- die Rolle der Suchmaschinen als Türhüter zu Informationen (gatekeeper)  

Die Annahme, dass es womöglich um Gespräch geht, wird auch dadurch unterstützt, dass 

Internetnutzer immer mehrere Wörter in die Suchmaschine eintippen; wir kommen an die 

übliche Kommunikation schon ziemlich nahe. Schon 19,5% aller Internetnutzer geben 

über fünf Wörter in das Suchfeld ein, wenn sie mit einer Suchmaschine kommunizieren 

(Enge et. al 2012, S. 4). Das ist ein Hinweis darauf, dass die Bedeutung des Long-Tails 

betont wird, Kunden suchen mit immer längeren Suchphrasen nach Produkten und 

Services und Unternehmen sollen ihr Marketing dementsprechend formulieren- dass sie 

den Long-Tail ausnutzen können. 

Der Begriff Trialog ist hierbei eine Erweiterung von Dialog. Der Internetnutzer 

kommuniziert letzten Endes mit einer Firma, wenn er nach Informationen z.B. von 

solartechnischen Produkten sucht. Die Suchmaschine ist ein Vermittler von 

Kommunikation, aber bleibt dabei nicht unpartiell. Die Suchmaschine fungiert als 

„gatekeeper“ oder gibt die Nachricht „biased“ weiter an den Kunden. Wir wissen nicht 

viel über die Mechanismen von Google. Die Firma Google ist der Wegweiser in vielen 

Bereichen, so auch bei dem Werbesystem AdWords und vielen anderen Programmen und 

Dienstleistungen. Googles starke Position wird auch in der Netzwelt kritisiert; manche 

Stellungnahmen der Firma neigen schon dazu, die Welt so zu organisieren wie man es 

bei Google gern sehen möchte. Die Resultate auf eine Suche sind ausschlaggebend für 

den Erfolg von vielen Firmen und Google scheint jetzt eine Kultur zu pflegen, indem die 

Firma eher kleine Unternehmen unterstützt. Die Entwicklung von Googles Algorithmus 

ist auf dem Wege zur Förderung kleinerer Unternehmen anstatt große und mächtige 

Player im Netz zu einseitig zu stärken.43 Nur ganz wenige Mitarbeiter der Firma Google 

dürfen überhaupt in der Öffentlichkeit ihre Meinungen äußern, aber Matt Cutts ist ein viel 

zitierter Chef von Google (Enge et. al 2012, 602, 610, 659). Er leitet das Google-Web-

Spam-Team, das dafür zuständig ist, die Suchresultate möglichst rein von absichtlich ins 

Netz gestellter schlechter oder irreführender Information zu halten. 

 

 

                                                             
43 http://www.seroundtable.com/google-soft-panda-18255.html 
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10.3 Dreidimensionales Verstehen für Suchmaschinenmarketing 
 

Als eine andere, eigene Entwicklung werden hier die erforderlichen Wissensbereiche zum 

gelungenen Suchmaschinenmarketing vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang 

verstehe ich mit Suchmaschinenmarketing etwas Allgemeineres, was Unternehmen 

meiner Meinung nach brauchen, wenn sie in der Netzwelt Chancen finden möchten und 

sie nicht verpassen wollen. 

 Unternehmen sollten offensichtlich: 

- über die Grundlagen von Internet als Medium und Plattform etwas wissen 

- über die Anwendung und Bedeutungsunterschiede von Keywords etwas wissen, also 

eine kleine Portion an Linguistik 

- und natürlich sehr gute Kenntnisse zum Produkt haben 

Zu diesen Gedanken von dem dreidimensionalen Verstehen über Marketing bin ich schon 

früher mit meiner Seminararbeit gekommen. Jetzt kann ich feststellen, dass es peer-

reviewed Untersuchungen zum Thema gibt; zu diesen zählen z.B. Royle & Laing (2014) 

und Day. Er hat gesagt (2011, 185), dass das Bedürfnis nach neuen Ressourcen im 

Bereich Onlinemarketing immer gröβer wird und Unternehmen nicht in der Lage sind, 

mit dieser Entwicklung auf dem Laufendem zu bleiben. Die den Unternehmen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen entwickeln sich, aber langsamer als die 

Herausforderungen des Onlinemarketings auf Unternehmen. Somit entsteht eine Lücke, 

„the marketing capabilities gap“ und diese ist keine theoretische Lakune, sondern wird 

nur mit dem richtigen Können und der richtigen Ausbildung kompensiert. Mehrere 

Dimensionen haben auch Leeflang et. al (2014, 9-10) aus der Landschaft des digitalen 

Marketings gefunden. Sie haben in ihrer Studie, wobei sie über 700 Manager weltweit zu 

diesem Thema befragt haben, festgestellt, dass die schwerwiegendsten Konsequenzen 

und Herausforderungen für Unternehmen diese sind: 

1) the use of customer insights and data to compete effectively; 

2) the threating power of social media for brands and customer relationships; 

3) the omnipresence of new digital metrics and the subsequent assessment of the 

effectiveness of (digital) marketing activities, 

4) the increasing talent gap in analytical capabilities within firms. 

Eine der bekanntesten Personen in der Suchlandschaft, neben schon früher vorgestellten 

Googles Matt Cutts, Larry Page und Sergey Brin, ist unumstritten die Geschäftsführerin 
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von Yahoo!, der weltweit zweitgrößten Suchmaschinenanbieter. Sie heißt Marissa Mayer, 

ist jetzt 38 Jahre alt und hat ihre Wurzeln in Finnland44. Sie hat in einem Interview 

bekanntgegeben, dass sie erst ihr Studium an der Universität Stanford in den Fächern 

Biologie und Chemie angefangen hat, aber dass sie ihr Hauptfach später auf „Symbolic 

Systems“45 gewechselt hat. Dieses Fach kombiniert verschiedene wissenschaftliche 

Disziplinen in ein neues, dessen wichtige Komponenten z.B. die Linguistik, Psychologie 

und Informatik sind. Ich denke, dass Geschäftsführerin Mayer ein Beispiel dafür ist, dass 

man in der Suchlandschaft mit vielfältigen Kenntnissen arbeiten soll. Auch Enge et al. 

(2012, 733) betonen, dass das erfolgreiche Arbeiten im dem Bereich von 

Suchmaschinenoptimierung mindestens zweierlei Wissen erfordert: technologisches und 

psychologisches Wissen. Enge et al. (ebd.) heben noch hervor, dass Suchmaschinen-

optimierer auch einen künstlerischen Aspekt in ihre Arbeit miteinbeziehen müssen, da 

die Beherrschung der Suchlandschaft auch dynamische Kreativität und Intuition 

erfordert. 

Im Laufe des Prozesses von Analysieren, Klassifizieren und Übersetzen in dieser Arbeit 

sind viele Nebenprodukte entstanden. Das waren die unbeachtet gebliebenen 

Produktgattungen bei der Taxonomie, das waren die Wörter aus den Bereichen 

Solarzubehör, Services oder die metaphorischen Bezeichnungen, sogar die F-Pol-Wörter 

und solche Ausdrücke, die offensichtlich wegen intersprachlicher Interferenz entstanden 

sind. Ich denke, dass diese Nebenprodukte die wertvollsten hier sind. Wenn der Long-

Tail so gefasst wird wie ihn Ciurel beschreibt, dann heißt es doch, dass man mit 

Diversifizierung, sprachlichen Varianten, Exoten, Einzelheiten, Details sich aus der 

Masse hervorheben kann und gewinnen kann. Die Keywords am „Kopf“ müssen einer 

Firma bekannt sein, aber danach fängt es erst an, die Kunst des SEO. Wir kennen jetzt  

den Weg, wie wir zu vielseitigem Gebrauch und Zusammenstellen von Keywords 

kommen. Die Solarplatten aus dem Kapitel 7.2.3 können den Marketingmanager einer 

Solarfirma bestenfalls dazu bringen, dass er mit einer passenden und adäquaten Keyword-

Analyse-Software bewaffnet noch eine ganze Menge an solchen Keywords findet, die für 

Privatkunden passend sind. Da diese Arbeit aus den ausgewählten Primärquellen auf die 

Suche nach Keywords gegangen ist, hat sie sich damit auch limitiert und in Bezug auf 

den Umfang der Arbeit begrenzt.  

                                                             
44 http://www.kauppalehti.fi/5/i/mobiili/kl_mobiili/uutinen.jsp?oid=201207217109&ext=rss 
45 http://symsys.stanford.edu/ 
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Die Analyse-Softwares, die ich für diese Untersuchung verwendet habe, können viel 

mehr als nur das, was ich bisher gezeigt habe. Jede Software von den drei hat zusätzliche 

Funktionen, die Vermarkter dabei helfen sollen, die Kunden effektiv im Netz 

anzusprechen. Eine zentrale Funktion aller Softwares ist die Keyword-Generierung. Das 

heißt, dass die Softwares in der Lage sind, neue Keywords aufzulisten und zu empfehlen, 

wenn man erst die gewünschten primären Keywords in die Software tippt. Dadurch 

können die Softwares den Umfang von Keywords in einem bestimmten Bereich effektiv 

erweitern und mit dieser umfassenderen Sammlung von Keywords sind z.B. Marketing-

Manager gut damit ausgerüstet, um ihre potenziellen Kunden in der Netzwelt zu finden 

und auf eigene Webseiten zu locken. Bei dieser Untersuchung ging es aber nicht darum, 

die maximale Menge von Keywords im Bereich Solartechnik zu finden, sondern darum, 

die angeblich besten, populärsten Keywords  aus den schriftlichen Quellen 

herauszufiltern. Von Interesse war vor allem, ob die anhand schriftlicher Quellen 

konstatierte Popularität als Keyword auch in der Netzwelt vorhanden wäre. Meine 

Keyword-Empfehlungen bilden insgesamt einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für 

weitere Untersuchungen zu diesem Thema. 

Braucht man für Google eine eigene Linguistik? Ja, braucht man. Es ist eine sehr 

vielseitige Auffassung der Sprache, die sich auf der international-digitalen Bühne 

entwickelt, wo Kunden mit Unternehmen online kommunizieren. Diese Arbeit hat die 

Eigenschaften von Google-Linguistik nur sehr oberflächlich behandelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

11 Zusammenfassung 
 

Diese Arbeit hat ihren Hintergrund in meinen eigenen Erfahrungen von Solartechnik. Ich 

habe am Anfang auch erklärt, wie ich mich selbst als Forscher ansehe: Ich gestehe offen, 

eine positive Einstellung gegenüber erneuerbaren Energien zu haben. Die teilweise harte 

politische Debatte darüber, wie die Rolle der Erneuerbaren in der heutigen Gesellschaft 

sein sollte, hat mich zu der ersten Gegenüberstellung gebracht: Erneuerbare Energien vs. 

auf fossilen Brennstoffen basierende Energieerzeugung 

Ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ich als Objekt der Arbeit die 

erneuerbaren Energien wähle; aus ihnen ist dann das Thema der Arbeit auf die auf der 

Solarenergie basierenden Strom- und Wärmeproduktion mithilfe von Modulen und 

Kollektoren fokussiert worden. 

Ich bin der Meinung, dass auch die akademische Forschung ihren Beitrag zur 

gesellschaftlichen Entwicklung leisten soll und deswegen habe ich mich zunächst auf das 

Marketing von solartechnischen Produkten konzentriert. Dadurch habe ich das Verhältnis 

von dem herkömmlichen Marketingansatz zum Online-Marketing analysiert. 

Das Online-Marketing ist eine Welt, wo die einzelnen Produktbezeichnungen und 

Termini als ein Teil von erfolgreichem Marketing eine große Rolle spielen; einzelne 

Wörter verwandeln sich in Keywords, die ausschlaggebend für das Onlinemarketing sind. 

Kunden suchen nach Informationen im Internet mit einzelnen Wörtern, die man 

wiederum als Vermarkter kennen soll und ausnutzen soll. So bin ich dazu gekommen, 

dass es offensichtlich von Bedeutung ist, dass das Angebot im Internet an Inhalte, die 

gewisse Keywords beinhalten wahrscheinlich sich davon unterscheidet, mit welchen 

Keywords Kunden im Netz nach Produkten suchen.  

Auf einer sehr fokussierten Ebene dieser Untersuchung handelte es sich darum, mit 

welchen einzelnen Keywords Unternehmen der Solarbranche ihre Produkte im Netz 

vermarkten sollten. Zur Analyse der Keywords habe ich die gleitende Skala der 

abnehmenden Fachsprachlichkeit benutzt, da ich angenommen habe, dass Kunden mit 

gemeinsprachlichen Keywords nach Informationen suchen und Firmen eher mit 

fachsprachlichen Termini Inhalte anbieten und gestalten. 

Die Fachsprachlichkeit hat dazu gedient, dass ich sehr fachsprachliche Termini in der 

Untersuchung weggelassen habe und die erhaltenen Keywords habe ich auf ihre 

Popularität im Netz mit drei verschiedenen Analyse-Softwares untersucht. Es hat sich 
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herausgestellt, dass manche in der Literatur populären Keywords auch im Internet populär 

sind, manche aber nicht. 

Die Arbeit hat das Phänomen Internet vielseitig vorgestellt und beschrieben, vor allem 

aus der Perspektive des Marketings und dessen Bedeutung für Unternehmen. Wenn die  

Empfehlungen oder Restriktionen in Bezug auf einzelne Keywords die Mikroebene dieser 

Arbeit veranschaulichen, so sind die vorgestellten Veränderungen und Trends bei 

Energiepolitik und Informationstechnik die Makroebene der Arbeit. 

Auf der Makroebene werden solche Themen sichtbar, die für die zukünftige Forschung 

wahrscheinlich von Bedeutung sind. Aus einem sprachwissenschaftlichen Blickwinkel 

sieht die Zukunft sehr vielversprechend aus: die Entwicklung des Onlinemarketing beruht 

immer mehr auf der Synthese von Linguistik und Marketing, darauf, Angebote an 

Information an die Nachfrage anpassen zu können und über Sprachgrenzen im Internet 

zu agieren. 

Zum Schluss möchte ich noch die Gedanken von dem deutschen Wissenschaftler und 

Nobelpreisträger, Werner Karl Heisenberg46 (1901-1976) hier zitieren (Baumann & 

Kalverkämper 1996, 13): 

Wahrscheinlich darf man ganz allgemein sagen, 

dass sich in der Geschichte des menschlichen Denkens 

oft die fruchtbarsten Entwicklungen dort ergeben haben, 

wo zwei verschiedene Arten des Denkens sich getroffen haben. 

Diese verschiedenen Arten des Denkens 

mögen ihre Wurzeln in verschiedenen Gebieten 

der menschlichen Kultur haben oder in verschiedenen Zeiten, 

in verschiedenen kulturellen Umgebungen oder 

verschiedenen religiösen Traditionen. 

Wenn sie sich nur wirklich treffen, d.h. wenn sie wenigstens 

so weit zueinander in Beziehung treten 

dass eine echte Wechselwirkung stattfindet, 

dann kann man nur hoffen, 

dass neue und interessante Entwicklungen folgen 

 

 

                                                             
46 http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg 
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