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achtung satire:
informationen mit zweifelhafter herkunft, 
halbwissen und legenden – all dies be-
gegnet uns häufig auch in der Welt der 
erneuerbaren energien. Mondscheinmo-
dule, Wirkungsgrade jenseits der 100 pro-
zent, regenerative technik mit perpetu-
um mobile-charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser neuen rubrik nehmen 
wir unsere ernsthaftigkeit ein wenig auf 
die Schippe.

für solare obskuritäten gibt es keine 
genau definierte Grenze, vieles ist hier 
möglich. Gerne veröffentlichen wir auch 
ihre ideen und vorschläge. Sachdienliche 
hinweise, die zu einer veröffentlichung 
in der SonnenenerGie führen, nimmt 
die redaktion jederzeit entgegen. als be-
lohnung haben wir einen betrag von 50 € 
ausgesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunkelung 
einer Unklarheit. Das zugehörige Adjek-
tiv obskur wird im Deutschen seit dem 
17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, 
unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhaf-
ter Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]

Solare obskuritäten*

HöcHstLeistungssoLarmoduL mit 
HocHspannungseinspeisung

An dieser Halterung (im Bild über dem 
hellen Kasten) an einem Strommast be-
fand sich bis vor kurzem der Prototyp 
einer völlig neuen Art von Höchstleis-
tungs-Solarmodul. Aufgrund der extrem 
hohen Spitzenleistung ist bei dieser neuen 
Technik eine Einspeisung ins Hochspan-
nungsnetz notwendig, wie an der Art des 
Strommast zu sehen.
Der Standort in unmittelbarer Nähe des 
Berliner Wissenschaftszentrums Adlershof 
belegt, dass es sich hier um eine techno-
logische Revolution handeln muss. Ver-
mutlich hat man in dem ehemaligen DDR-
Wissenschaftszentrum den aus Gerüchten 
bekannten russischen Solarzellen mit fast 
80 Prozent ungewöhnlich hohen Wir-
kungsgrad um ein Vielfaches steigern 
können. 
Warum wir Ihnen nur ein Foto ohne das 
bezeichnete Solarmodul zeigen können? 
Schließlich gehört es zum guten Ton bei 
derart extraordinären Erfindungen, dass 
selbstverständlich kein funktionierendes 
Exemplar für die Öffentlichkeit oder die 
Presse zugänglich ist. Oder haben Sie 
schon mal eine Freie-Energie-Maschine, 
ein Auto das mit reinem Wasser angetrie-
ben wird oder eine Versuchsanordnung 
mit funktionierender kalter Fusion gese-
hen? Na also.
Überliefert ist nur ein verschwommener 
Schnappschuss eines unbekannten Fo-
tografen (siehe Ausschnittvergrößerung) 
kurze Zeit bevor die hier groß abgedruckte 
Aufnahme entstand.
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