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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 ge-
nau definierte Grenze, vieles ist hier mög-
lich. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre 
Ideen und Vorschläge. Sachdienliche Hin-
weise, die zu einer Veröffentlichung in der  
SONNENENERGIE führen, nimmt die Re-
daktion jederzeit entgegen. Als Belohnung 
haben wir einen Betrag von 50 € ausge-
setzt.

* 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] zweifelhafter 
Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]
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DIE PV-GARDINE

Licht aus – so heißt es in manchen US-
Krimis, wenn die Ermittler wegen der 
starken Beleuchtung die Situation nicht 
mehr erkennen können. Manchmal 
tappen sie anschließend erst richtig im 
Dunkeln. Eine wahrhaft salomonische 
Technik-Lösung des Licht-an-Licht-aus-
Dilemmas ist die PV-Gardine: leicht zu 
montieren, absolut hagelschlags- und 
sturmsicher sowie frei skalierbar schafft 
sie auch bei großen Fensterfronten ein 

Stromerzeugende Fensterfassade in teiltransparenter Low-Tec-BIPV (Building-integrated photovoltaics) Ausführung 
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sanftes Dämmerlicht in den Räumen bei 
gleichzeitigem Energiegewinn z.B. für die 
Schreibtischlampe. 
„Sanftes Dämmerlicht“ – das ist nicht 
nur etwas, dass die deutsche Politik den 
allzu kritischen Wählern wünscht. Eine 
sanft dämmernde Blickverschleierung 
kommt auch manchen Politikern hinter 
den großen Glasflächen ihrer Büros zu-
pass: So müsste ein Bundeswirtschafts-
minister nicht ganz so klar mitansehen, 

dass seine Politik die deutsche Solar-
industrie vernichtet und zigtausende 
solider Vollarbeitsplätze pulverisiert. Und 
eine hochgelobte Klimakanzlerin könnte 
bequemer einige der alten Schornsteine 
ignorieren, die trotz ihrer „Energiewen-
de“ weiter rauchen und durch das aus-
gestoßene CO2 das Klima ruinieren. Für 
den großen Bedarf im politischen Berlin 
wäre beim Preis sogar ein Mengenrabatt 
denkbar.


