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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*

NEUER wEiN iN ALtEN SchLÄUchEN

Die Bundesregierung will die Ent-
wicklung von Elektroautos voranbrin-
gen. Bis 2020 sollen rund eine Million 
Elektro- und Hybridfahrzeuge in den 
Städten fahren, bis 2050 der Verkehr 
überwiegend ohne fossile Brennstoffe 
auskommen, so der Plan. Auch wenn 
das Elektroauto gern als Zukunftskon-
zept präsentiert wird, wurde es bereits 
vor etwa 100 Jahren erfunden. Die 
Marktreife hat man heute jedoch noch 
nicht ganz erreicht. Gern wird das als 
die Hauptursache für den fehlenden 

Wechselwillen weg vom reinen Ver-
brennungsmotor hin zu alternativen 
Aggregaten angeführt. 
Aber es geht auch anders, wie es uns 
die Heiztechnik vormacht. Schließlich 
werden dort in Gebäude mit Schwer-
kraftheizung und hohen Vorlauftem-
peraturen auch mal ganz pragmatisch 
technisch überholte Ölbrenner durch 
moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen 
ersetzt. Dazu sind nur minimale An-
passungen nötig, kreative Handwerker 
können das!

Fränkische Tüftler haben ein Zweitakt-Mofa zu einem eMofa aufgerüstet
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Das Bild zeigt ein ähnliches Beispiel: 
Dieses antiquierte Hercules-Mofa wur-
de, auch wenn man das auf den ersten 
Blick nicht sieht, in ein Elektrofahrzeug 
mit modernem Li-Ionen-Akkumulator 
umgebaut. Dieser reine Elektroantrieb 
hat zwar eine geringere Reichweite, 
was bei den durchschnittlichen Mofa-
Fahrstrecken jedoch kein Manko dar-
stellt. Und die Akzeptanz ist groß. Das 
geliebte Altgerät kann weiter verwendet 
werden. Das ist so was wie „alter Wein 
in neuen Schläuchen“ nur umgekehrt. 


