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Erstmals an einer Technischen Hochschule:

Tagung “Neue Energietechnologien”
vom 24. März an der HTA Horw-Luzern
Nach Ansicht der Teilnehmer
war der 24. März ein historischer
Tag in der Geschichte der Neuen
Energietechnologien:
erstmals
konnte der Veranstalter, das Zürcher Technologie-Transfer-Unternehmen TransAltec AG in Verbindung mit dem Jupiter-Verlag auf
Einladung von Prof. Werner Frey,
hauptamtlicher Dozent im Fachgebiet Elektrotechnik, in der HTA
Horw/Luzern eine Veranstaltung
zur Thematik “Neue Energietechnologien” durchführen. Bei den
Themen ging es darum, den Bedarf an elektrischer Energie in den
nächsten Jahrzehnten vermehrt
auf umweltfreundliche Weise zu
decken oder/und - soweit möglich
- gleichzeitig durch intelligente
Effizienz-Strategien auf Verbraucherseite zu kompensieren.

Technologietagung im Hörsaal D300 im
linken Gebäude der HTA Horw-Luzern

Ein historischer Tag
Zu dem Anlass, zu dem Prof. Werner Frey und Adolf und Inge Schneider begrüssen konnten, waren vierzig Unternehmer, Studenten und
interessierte Gäste aus Holland,
Deutschland, Österreich und der
Schweiz geströmt.
In der Mittagspause nach dem
Essen organisierte Prof. Werner Frey
auch einen kurzen Rundgang durch
die Räumlichkeiten der verschiede-
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Ein aufgestellter Prof. Werner Frey
begrüsste die Teilnehmer der Energiekonferenz erstmals in den Räumen der HTA Horw-Luzern.

Die Veranstalter Adolf und Inge Schneider hiessen die Gäste willkommen.

nen Fakultäten, so dass die Gäste
einen guten Überblick über das Lehrangebot und die Schwerpunkte der
Fachhochschule
Zentralschweiz
erhielten.
Im ersten Teil dieses Tagungsberichts wird gezeigt, dass im Kosmos
zwar genügend Energie verfügbar
ist, dass es aber aus verschiedensten Gründen sinnvoll ist, unsere irdischen Energievorräte bewusst und
ökonomisch einzusetzen.

mos, wie etwa die Neutrino- oder
Gravitonenstrahlung lassen sich
dagegen derzeit noch nicht energetisch umsetzen 4. Allerdings sind
heute schon verschiedene Forscher
dabei, das gewaltige Potenzial der
Nullpunkt-Fluktuationen, z.B. über
den Casmir-Effekt, energetisch auszuwerten5.

Energie aus dem Kosmos

Anfang der neunziger Jahre des
letzten Jahrhundert hatte Al Gore in
seinem Buch “Wege zum Gleichgewicht”die These vertreten, dass nur
durch ein radikales Umdenken, was
unsere Beziehung zur Natur betrifft,
die Erde, wie wir sie kennen, für kommende Generationen erhalten werden kann6. Damals hatte Al Gore
auch die Idee für einen globalen
Marshallplan entwickelt. Dieses Konzept wurde dann am 16. Mai 2003
von der Global Marshall Plan GMP
Initiative wieder aufgegriffen. Heute
stehen vor allem die Entwicklungsländer im Fokus, wobei neben ökologischen Projekten auch Fragen der
umweltverträglichen Energien the-

Bereits Anfang der dreissiger
Jahre des letzten Jahrhunderts, so
referierte Adolf Schneider, Dipl.-.Ing.,
Jupiter-Verlag, hatte Nikola Tesla,
der Erfinder des Wechselstroms
erkannt, dass im Weltall prinzipiell
genügend Energie vorhanden ist. Er
hatte damals sogar prophezeit, dass
wir irgendwann einmal unmittelbaren
Zugang zur kosmischen Energie
haben werden1,2. Nun heutzutage
können wir immerhin die Energiestrahlen der Sonne im sichtbaren
und infraroten Bereich mit einem
gewissen Wirkungsgrad verwerten3.
Andere Strahlungen aus dem Kos-

Jahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4

Strategien zur Energie-Effizienz

März/April 2007

NET-Journal

matisiert werden. Der Jupiter-Verlag,
TransAltec und weitere Gruppen
haben bei den Förderern des GMP
verschiedene Projekte zu Neuen
Energietechnologien eingereicht.
In seinem Film “Die unbequeme
Wahrheit”thematisiert Al Gore seinen
Einsatz gegen den Klimawandel und
fordert die Staaten und Völker auf,
umweltverträgliche Energie einzusetzen 7. Unkontrolliertes Verbrennen
fossiler Energieträger wie Öl, Gas
und Kohle sollte mehr und mehr eingeschränkt werden. Die Botschaft Al
Gores mag auch eine Rolle gespielt
haben, dass der Schweizer Bundesrat sich in einer Deklaration vom 21.
Februar 2007 entschlossen hat,
seine Energiepolitik neu auszurichten8. An erster Stelle wird die Notwendigkeit genannt, gezielt Strategien zur Energieeffizienz auszuarbeiten. Der Schwerpunkt liegt beim
Energiesparen im Haushalt und in
der Industrie.

Die Statistik des Stromverbrauchs
Wie die statistischen Daten zeigen, werden 31% des Stromangebots im Haushalt und weitere 33 % in
der Industrie und im verarbeitenden
Gewerbe verbraucht9. Dabei liegt die
Schweiz mit einem Pro-Kopf-Stromverbrauch von 7642 kWh/a im Mittelfeld, während ein Äthiopier im Schnitt
lediglich 30 kWh/a benötigt, ein Norweger dagegen 23’
232 kWh/a.

Stromverbrauch in Schweizer Haushalten
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Aus der Verteilung des Stromverbrauchs im Haushalt am Beispiel
Österreichs ergibt sich, dass für die
Bereitstellung von Warmwasser und
die Heizungspumpen zusammen
rund 40% Strom benötigt werden10.
Weitere 31% entfallen auf Gefriertruhe, Kühlschrank, Geschirrspüler und
Waschmaschine, während für Beleuchtung 12% und fürs Kochen 11%
angesetzt werden. Die restlichen
Stromanteile werden von Kleinverbrauchern wie Fernseher, PC usw.
aufgebraucht. Für die Schweiz sind
die entsprechenden Zahlen ähnlich11.
Wie technische Untersuchungen
zeigen, könnten im Haushalt zwischen 30% (Kochen) bis 70% (Beleuchtung) an Energie eingespart
werden11. Die Schweizerische Agentur für Energieeffizienz hat sogar
ermittelt, dass Schweizer Haushalte
im Mittel 40% ihres Strombedarfs einsparen könnten. Damit ginge der Verbrauch von 2400 kWh (2005) auf
1440 kWh, also fast auf die Hälfte
zurück. Wenn man alle elektrischen
Geräte und Beleuchtungen durch die
beste Technologie ersetzen würde,
liessen sich pro Jahr 6 Mia KWh einsparen. Dies entspricht der Jahresleistung der beiden Atomkraftwerke in
Beznau12.

Kontrollieren und intelligent
steuern
Adolf Schneider führte vor, dass es
derzeit im Markt mehrere Messgerä-

te gibt, die zwischen Steckdose und
Verbraucher geschaltet und verschiedene Messwerte anzeigen können.
Sie kosten zwischen 30.- Fr bis 180.Fr. und zeigen in der Regel Spannung, Strom, Wirkleistung, Phasenwinkel und Stromkosten pro Stunde
an13,14. Intelligente Sparmöglichkeiten bietet z.B. ein Wasserkocher
einer englischen Firma, der zwar voll
mit Wasser gefüllt, aber dennoch
durch entsprechende Vorwahl genau
die gewünschte Wassermenge für 18 Tassen Tee erwärmen kann15.
Fast Stand der Technik, aber noch
wenig genutzt, sind intelligente
Steckdosenleisten, die beim Ausschalten des Masters, zum Beispiel
eines PCs, automatisch die SlaveGeräte wie Drucker, Scanner,
Modem, Lautsprecher usw. ausschalten16.
Der Power Safer dagegen ist ein
Zwischenadapter, der das Fernsehgerät auf Abruf der Fernbedienung
bereit hält, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Noch “futuristischer”, aber
bereits im Handel, sind Steckdosenleisten, deren angeschlossene Verbraucher sich via DSL-Router oder
Switch mittels USB-Signal über das
Internet oder das Web-Handy fernbedient einschalten lassen. So lässt
sich also die Klimaanlage, die Kaffeemaschine oder gar der PC bereits
einschalten, bevor man zu Hause
eintrifft - oder man kann diese
abschalten, auch wenn man bereits
unterwegs ist17.

Pro-Kopf-Stromverbrauch weltweit
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Sparen durch Spannungsreduktion
Dass sich Strom auch dadurch
sparen lässt, indem die Netzspannung gezielt abgesenkt wird, hat sich
die Firma Ökopower in der Schweiz
zunutze gemacht. Unabhängig von
der Netzspannung, die zwischen 190
und 250 V schwanken kann, wird die
Spannung z.B. für einen Lichtstromkreis auf konstant 170 V (bzw. 180 V)
abgesenkt18. Natürlich liesse sich der
gleiche Effekt erzielen, wenn alle
Lampen durch leistungsärmere ersetzt würden, was aber manchmal
nicht so leicht durchführbar ist. Die
Firma bietet im übrigen auch grosse
Delta-Volt-Schaltschränke an, über
die ganze Lichtnetz-Kreise bei
Lebensmittel-Discountern, Hotels,
Autohäuser, Sportstätten usw. gezielt
auf Betrieb mit niedriger Spannung
geschaltet werden können19 . Die
Frage ist, innerhalb welcher Zeiträume sich die Anschaffungskosten aufgrund der eingesparten Stromkosten
amortisieren.

Stromspargeräte - klein, aber
oho!
Nachdem in Australien ernsthaft
darüber debattiert wird, ob die “normalen” Glühlampen wegen ihres
schlechten optischen Wirkungsgrades per Gesetz verboten werden sollen, ist die Diskussion hierüber auch
hierzulande voll im Gange. Jedenfalls hätten 60% der Schweizer laut
einer Umfrage, die am 17. März 2007
vom “Blick” publiziert wurde, nichts
gegen ein solches staatliches Verbot20.
Zweifelsohne lässt sich mit Stromsparlampen, z.B. von Osram, bis zu
80% elektrische Energie bei gleicher
Lichtleistung einsparen. Doch auch
hier stellt sich die Frage, wann sich
die doch erheblichen Mehrkosten
amortisieren und wie “ökologisch”
der Aufwand von “grauer”Energie ist,
der zur Herstellung der Lampen
benötigt wird. Immerhin haben die
Energiesparlampen ein recht kompliziertes Innenleben, da sie ja ähnlich
wie eine Neon-Lampe auch eine
Startervorrichtung benötigen. Noch
mehr einsparen lässt sich mit 3 WLED-Strahlern, die eine gleiche Hel16

ligkeit wie die normalen Halogenlampen erzeugen und 100’
000 Betriebsstunden aushalten, aber auch teuer
sind.

Plug and Save: Einstecken
und Sparen
Die neueste Variante zum Stromsparen wird von einer Firma in Thailand angeboten und über Hongkong
vertrieben21. Es handelt sich um eine
elektrische Einrichtung, die nicht in
den Verbraucherkreis eingeschleift
wird, sondern an einer beliebigen
Stelle über ein kurzes Anschlusskabel in eine Steckdose gesteckt wird.
Der Power Saver 7 soll in der Lage
sein, die Netzspannung zu stabilisieren, unerwünschte Spikes zu eliminieren, den Leistungsfaktor zu optimieren und die Stromaufnahme verschiedener Geräte zu minimieren. Es
stehen insgesamt 5 Modelle für Leistungsklassen zwischen 15 kW und
120 kW zur Verfügung. Die Amortisationszeiten sollen relativ kurz sein.
So berichtet der Unternehmer Chris
Johns von den Philippinen, dass
seine Firma nach Einbau des 200
Dollar teueren Gerätes statt 5’
500
Dollar im Durchschnitt nur noch
3’
940 Dollar für die Stromrechnungen bezahlen muss22. Für diesen
Betrag könne er gleich elf Vollzeitarbeiter anstellen!

Sparpotential bei Elektromotoren
Nur wenigen ist bekannt, dass
Elektromotoren, wie sie in Pumpen,
Ventilatoren, Kompressoren und
mechanischen Prozessen eingesetzt
werden, schweizweit rund 40% des
gesamten Stromes verbrauchen. In
der EU sind es vergleichsweise
immerhin noch 33 Prozent. Experten
schätzen, dass eine Umrüstung auf
beste verfügbare Technik in der
Schweiz eine Einsparung von 25%
ergäbe23. Diese Energiemenge entspricht einem Wert von 3868 MWh
oder der Hälfte der Jahresleistung
eines AKWs. Der Grund für die
hohen Einsparmöglichkeiten liegt
darin, dass die meisten Motoren in
der Schweiz und in der EU, vor allem
im niederen Leistungsbereich, einen
relativ niedrigen Wirkungsgrad haJahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4

Adolf Schneider zeigt ein PlugandSaveGerät aus Thailand, das Stromkreise mit
bis bis zu 15 kW um 40-50% optimieren
soll.

ben, der sich bei Betrieb unterhalb
der Nennleistung nochmals verschlechtert.

Sparen durch Pulsweitensteuerung
Damit Motoren nicht ausgetauscht
oder umgewickelt werden müssen,
empfehlen einige Hersteller den Einsatz von Zusatzgeräten. Diese enthalten in der Regel einen schnellen
Prozessor, der bei niedriger Belastung des Motors automatisch dessen Eingangsspannung - ähnlich wie
beim Lichtdimmen - in der Pulsweite
reguliert. Das heisst, bei niedrigem
Leistungsbedarf wird die effektive
Spannung und damit auch der effektive Strom reduziert, jedoch bei erhöhtem Drehmomentbedarf sofort
wieder in Millisekunden aufgeregelt.
Derartige Spargeräte sind unter
der Bezeichnung “Save Plug”, “EPS
Power Saver”, “Star Control”, “Power
Boss”oder anderen Namen im Handel anzutreffen24-27. Die Einsparungen liegen in der Regel zwischen
10% bis 40% und hängen stark vom
Einsatzgebiet der Motoren ab. In diesen Bereich hinein passen auch die
ET3M-Energiesparchips, über die
jedoch an anderer Stelle berichtet
wurde.
März/April 2007
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Die Teilnehmer lauschen gespannt dem Bericht des Referenten

Besonders im Bereich der Umwälzpumpen für Heizungen sind
erhebliche Kosteneinsparungen realisierbar, wie das Beispiel einer
Alterssiedlung mit 20 Wohnungen
zeigte. Die dort 1974 eingebaute
Umwälzpumpe verbrauchte pro Jahr
4’
500 kWh, nach Redimensionierung
der Pumpenleistung im Jahr 1988
waren es gerade noch 18% des
ursprünglichen Verbrauchs. Durch
zusätzliche Drehzahlregelung ab
1993 konnten weitere 25% gespart
werden. Nach Austausch im Jahr
2004 mit einer Hochwirkungsgradpumpe ging der Verbrauch nochmals
um 34% zurück. Statt den ursprünglich benötigten 100% sind somit seit
3 Jahren nur noch 100% *18%
*75%*66% = 8.9% erforderlich, was
einer Jahresleistung von nur noch
400 kWh entspricht28.

anno. Wenn wir von einem mittleren
linearen Wachstum beim Strombedarf von 1,16 ausgehen, mit einem
Verkaufsanteil von 0,01% für Motoren rechnen und das Absatzwachstum pro anno zu 1,4% ansetzen, ergibt sich für den gesamten Zeitraum
bis 2030 ein Totalumsatz von rund 20
Mia Euro, wenn der Marktpreis der
Geräte 220 Euro pro kWh beträgt.
Die Anwender haben im selben
Zeitraum 91,74 TWh gespart, was bei
einem Strompreis von 10 Eurocents
pro kWh einer Einsparung von 9’
000
Mia Euro entspricht. Daraus lässt
sich entnehmen, dass “Energiesparen”für alle Beteiligten ein “Geschäft”
ist und daher mit intelligenten Strategien gefördert werden sollte.

Marktchancen für Stromsparen in der EU

Marktexperten prognostizieren für
sogenannte
Einspar-Kraftwerke,
auch “Nega-Watt”-Kraftwerke genannt, beachtliche Zuwachsraten.
Dieser Begriff geht auf Amory Lovins
zurück, der bereits in den 70er Jahren feststellte, dass es oft billiger und
einfacher sei, ein virtuelles Einsparkraftwerk zu konzipieren, indem
Strom einfach effizienter genutzt
wird. Hierzu passt die Feststellung
des “European Copper Institute”,
dass die EU-Unternehmen bis zu 10
Mia Euro höhere Gewinne erzielen
könnten, wenn sie ihre alten Motoren
verschrotteten und durch neuere mit
besserem Wirkungsgrad ersetzen
würden. Nebenbei würden dadurch

Unter der Annahme, dass in den
nächsten Jahren zahlreiche weitere
Firmen Stromspargeräte, speziell für
Elektromotoren, anbieten und die
Motorenbetreiber rechtzeitig das
hohe Einsparpotential und damit die
möglichen Reduktionen bei den
Betriebskosten erkennen, hat der
Referent eine Marktstudie für den
Zeitraum von 2007 bis 2030 aufgestellt. Der gesamte Stromverbrauch
in der EU-25 beträgt heute 3172
TWh, wobei 20% auf die Industrie
entfallen und 60% davon auf Motoren, das sind somit 381 TWh pro
März/April 2007

Einsparkraftwerke - eine der
Energiequellen der Zukunft
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bis zum Jahr 2025 rund 30 Atomreaktoren überflüssig29.
Die Vorteile von Einsparkraftwerken sind somit die geringeren Kosten
auf Seiten der Verbraucher, die steigenden Gewinne von Firmen, die
Hardware-/Software-Systeme zum
Energiesparen anbieten sowie der
Nutzen für die Umwelt. Der grosse
Nachteil solcher virtueller “NegaKraftwerke” liegt allerdings in dem
Effekt, dass damit keine eigentlichen
Gewinne für Stromerzeuger und
Netzbetreiber anfallen. Energiekonzerne würden bei einer derartigen
“Negativentwicklung” in ihren Einflussmöglichkeiten zurückgebunden
und auch die anteiligen Erträge aus
Stromtarifen bzw. Dividendenausschüttungen für Gemeinden und
Kantone würden zurückgehen.

Interessenskonflikte und
Abhängigkeiten
Es ist für Insider eine altbekannte
Tatsache, dass die entscheidenden
Weichen für bestimmte Strategien
meist nicht (nur) aufgrund technischwissenschaftlicher oder ökonomischökologischer Kriterien gestellt werden, sondern aufgrund gewisser politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeiten und Verflechtungen. Dies gilt
sowohl für einzelne Personen und
Entscheidungsträger als auch für
ganze Firmen und Konzerne, speziell
im Energiebereich. Die Situation
dürfte für Deutschland, Österreich
und die Schweiz und natürlich auch
für andere europäische Länder
grundsätzlich ähnlich sein.
So hat zum Beispiel die Schweizer
Boulevardzeitung “Der Blick” klar
gemacht, dass die Schweizer Elektrizitätsindustrie - trotz dem Druck zur
Liberalisierung - hierzulande “verfilzt”
ist wie keine zweite.
Es gibt in der Schweiz im wesentlichen die vier Giganten Axpo, BKW,
Atel und EOS, die mit den drei Stadtwerken in Zürich, Bern und Basel
zusammenspannen und deren Verwaltungsräte z.T. auch in verschiedenen städtischen, kantonalen und
bundesseitigen Behörden sitzen30.
Daraus ist klar ersichtlich, dass sich
“Negawatt-Kraftwerke” nicht durchsetzen können, weil sich dafür keine
“Lobby”gewinnen lässt.
17
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Umweltfreundliche Stromerzeugung
Wenn schon neue Kraftwerke
erforderlich sind, dann sollten diese
ohne fossile und nukleare Energieträger funktionieren. Gefragt sind
umweltfreundliche Kraftwerke, die
einerseits zentral an den wichtigten
Knotenpunkten der Energie-Netze
gebaut werden können. Andererseits
ist durchaus ein Markt für eine grössere Zahl dezentraler Anlagen im
mittleren Leistungsbereich vorhanden (30 ... 500 kW). Dies ist vor allem
für Drittweltländer wichtig, deren
Bevölkerung auf dem Land oftmals
keinen Zugang zu Stromnetzen hat.
Solche mittelgrosse Anlagen könnten z.B. als Kombikraftwerke Strom
und gleichzeitig Wärme liefern, dabei
auch autark laufen und den Überschuss-Strom zu attraktiven Tarifen
ins Netz zurückspeisen. Derartige
Anlagen müssen natürlich betriebssicher sein und sich in 5 - 10 Jahren
amortisieren. Schliesslich sollten sie
sowohl den Kraftwerksbetreibern
und Strom-Verteilern attraktive Renditen ermöglichen als auch den
Stromkunden günstige Tarife garantieren. Möglicherweise stehen in
absehbarer Zeit derartige neue Kraftwerke für das ganze Leistungsspektrum auf der Basis einer neuartigen
Nutzung von Magnet- bzw. Nuklearfeldkräften mittels magnetischer bzw.
nukleothermischer Resonanzkopplung zur Verfügung. Informationen
hierzu finden sich im nachfolgenden
Bericht über „Autonome Energiesysteme im Megawattbereich“sowie im
Referat zur Lösung des Entsorgungsproblems der radioaktiven Abfälle.

Autonome Energiesysteme
mit Magnetfeldtechnologien
Auch wenn Energiesparsysteme
immer mehr Bedeutung erlangen, so
waren die Teilnehmer doch vor allem
wegen unkonventionellen Technologien gekommen. Adolf Schneider
berichtete über seinen Besuch im
Labor von Prof. L. I. Szabó, der bereits im letzten „NET-Journal“ ausführlich besprochen wurde. An dieser
Stelle werden daher nur die wesentlichen Punkte zusammengefasst und
einleitend eine Übersicht zu ähn18

lichen Technologien vermittelt. Nach
klassischer Vorstellung eigenen sich
Magnetfelder lediglich zur Speicherung von Energien. Neueste theoretische Erkenntnisse und praktische
Experimente deuten aber darauf hin,
dass über starke Magnetfelder eine
Kopplung an das umgebende Raumzeit-Quantenfeld möglich ist und
damit auch eine autonome Energieauskopplung realisierbar wird. Dies
deckt sich mit den Vermutungen des
Nobelpreisträgers Prof. Werner Heisenberg, der bereits 1950, als er Präsident des Deutschen Forschungsrates war, u.a. sagte: „Ich denke, dass
es möglich ist, den Magnetismus als
Energiequelle zu nutzen. Aber wir
Wissenschaftsidioten schaffen es
nicht. Das muss von Aussenseitern
kommen.”31

Generatoren mit Magnetfluss-Variation
Auf der Basis der Maxwellschen
Gesetze ist bekannt, dass magnetische Felder als Wirbelfelder auftreten und mit elektrischen Feldern verkoppelt sind. Allerdings existieren
nach bisherigem Wissen keine magnetischen Monopole, also Quellen
und Senken magnetischer Energie.
Daher ist nach klassischem Verständnis auch nicht ersichtlich, inwieweit magnetische Felder energetisch
genutzt werden könnten.
Dennoch gibt es hin und wieder
Berichte über magnetische Besonderheiten und Merkwürdigkeiten,
so etwa zu exotischen Materialien,
die eine umgekehrte Hysterese zeigen, wodurch - wenn auch in
begrenzten Bereichen - Energie ausgekoppelt werden könnte 32,33.
Der verstorbene Motorenexperte
von Siemens, Dr. Wolfgang Volkrodt,
hatte schon vor Jahrzehnten aufgrund der Entdeckung energetischer
Diskrepanzen beim Magnetisieren
und Demagnetisieren von Ferritmaterialien eine Patentanmeldung eingereicht, nach der durch Ausnutzung
dieses Effektes eine kontinuierliche
Energiegewinnung möglich sein sollte34. Offenbar gibt es tatsächlich
noch ungelöste Fragen bei der Kopplung magnetischer Felder und Domänen an Quantenstrukturen im atomaren Bereich. Jedenfalls ist bemerJahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4

kenswert, dass sogar der bekannte
Physiker Prof. Werner Heisenberg
Vermutungen in dieser Richtung
geäussert hatte (s. linke Spalte).
Auch dass bis heute Hunderte,
wenn nicht Tausende von Patenten
zu Magnetmaschinen bei den Patentämtern eingereicht worden sind,
erscheint erstaunlich. Allerdings
haben die meisten dieser Anmeldungen wegen des begründeten Verdachts, dass hier sogenannte – nicht
mögliche – Perpetuum Mobilia angemeldet wurden, die Hürde zum anerkannten Patent gar nie geschafft.
Allerdings sind einige dieser Erfindungen durchaus im Experiment
nachvollziehbar, wie etwas das Prinzip der magnetischen Rampe, die
auch bei einer geschlossenen Kreisbahn funktioniert und einen Rotor ohne sonstigen Energieaufwand kontinuierlich beschleunigen kann.
35,36. Clevere Unternehmer wie etwa
Mike Brady von Perendev haben derartige Magnetmotoren sogar bis zu
grösseren Leistungsbereichen entwickelt. Allerdings zeigte sich, dass
Konstruktionen mit reinen Permanentmagneten aufgrund der fehlenden Regelbarkeit nur schwer zu
beherrschen sind37. Daher hat Mike
Brady seine Magnetmotoren zusätzlich mit elektrischen Spulen ergänzt,
wobei derzeit Maschinen im Leistungsbereich von 100 kW und 300
kW angeboten werden38. Siehe hiezu
das Interview ab Seite 4.

Molekularstromrichter und
Generatoren mit Ferrritkernumpolung
Bereits vor neun Jahren hatten die
Redaktoren den Genfer Dipl.-Ing.
Kurt Hopfgartner interviewt. Dieser
war Mitarbeiter von Raymond Kromrey, der ausgehend vom Prinzip der
klassischen Schenkelpolmaschine
eine eigene Generator-Version entwickelt hat, bei der die übliche Lenz’
sche Regel nicht anwendbar erscheint39. Normalerweise sollte der
Induktionsstrom, der von einer Feldspule ausgekoppelt und einem Verbraucher zugeführt wird, so gerichtet
sein, dass dessen Magnetfeld sich
dem Ankerfeld widersetzt, so dass in
der Praxis nur maximal soviel elektrische Energie ausgekoppelt werden
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kann, wie dem Generator an der
Achse mechanisch zugeführt wird.
Wie Hopfgartner im Interview bestätigte, hätte er mit dem Erfinder
zusammen ingesamt 8 Generatoren
im Leistungsbereich bis zu 1 kW realisiert. Dabei hätten sie teilweise
auch Seltenerdmagneten eingebaut,
die damals mit rund 1‘
500.- Fr. pro
Stück noch relativ teuer gewesen
seien. Bei den Wirkungsgradmessungen ergaben sich im Schnitt theoretische Gesamtwirkungsgrade von
120%. Wegen verschiedener praktischer Verluste konnten jedoch nur
90% bis 95% erreicht werden.

schen Massen erheblich mehr „Overunity“feststellbar bzw. sogar Autonomie möglich ist.

Mögliche Quellen der
Zusatzenergie
Im Artikel „Generatoren mit Ferritkernumpolung“im „NET-Journal“Nr.
6 von 1998 wurde die Mielordtsche
Hypothese, dass Energie aus dem
Hyperraum eingekoppelt wird, nicht
unbedingt als zwingend darsgestellt
41. Doch in jedem Fall muss es sich
bei solchen Generatoren um „offene
Systeme“handeln, die entsprechend

Kromreys „Molekularstromrichter“

Nach Ansicht von Sven Mielordt
seien die besonderen Eigenschaften
des Kromrey-Generators dadurch
bedingt, dass beim Ummagnetisieren
des Eisenankers spezielle Regenerationsprozesse ablaufen40. Wenn die
im Eisen gespeicherte magnetische
Energie schlagartig entzogen wird,
versucht dieses, seine Energie zu
regenerieren. Dieser Prozess dauert
jedoch eine gewisse Zeit, und bis das
Kristallgitter die fehlende Energie
bemerkt, ist der Stabanker schon aus
dem Bereich der Magneten herausrotiert und kann keinerlei magnetische Rückwirkung mehr auf den
Antrieb ausüben. Möglicherweise
basieren die Maschinen von Prof.
Szabo, bei denen auch Magnetfelder
variiert weren und eine „Entlastung“
des Antriebs auftritt, auf einem ähnlichen Prinzip, wobei dort aufgrund
der wesentlich grösseren magnetiMärz/April 2007

dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf irgendeine Weise Energie aus der Umgebung umsetzen.
Bei dieser Art „Milieuenergie“kann es
sich zum Beispiel um ein irgendwie
geartetes Strahlungsfeld handeln,
vielleicht um ein Neutrinofeld nach
der Theorie von Prof. Meyl42 oder ein
Vakuum-Energiefeld43. Es ist aber
auch denkbar, dass aufgrund des
magnetokalorischen Effektes thermische Energie aus der Umgebung aufgenommen und umgewandelt wird 44.
Dies bestätigt der Berliner DiplomPhysiker und Thermodynamiker W.D.
Bauer mit seiner erweiterten Energiebilanz, nach der bei Magnetflussänderungen auch der Wärmeaustausch mit der Umgebung zu berücksichtigen ist45, 46, 47. Dass solche
Effekte eine Rolle spielen können,
scheinen auch die Beobachtungen
von A. von Rotz, Bauing. i.R. zu beJahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4

stätigen, der bei seinen selbst gebauten Magnetgeneratoren feststellte,
dass die eingesetzten Permanentmagneten eine leichte Abkühlung
zeigten, wenn dem Generator Strom
entnommen wurde48.
Dass bei bestimmten elektromagnetischen Konfigurationen mit sogenannten „Anti-Lenz-Effekten“ zu
rechnen ist, hat bereits der Japaner
Osamu Ide im praktischen Experiment nachgewiesen49.
Auch der verstorbene Physiker
Stefan Marinov ging davon aus, dass
bei abrupten Feldänderungen AntiLenz-Effekte auftreten können50.
Offenbar waren derartige Effekte
auch bei den klassischen Magnetos
beobachtet worden, die in den Autos
der Marke T-Ford in den 30er Jahren
eingebaut waren und wie Zündspulen funktionierten.
Systeme mit periodischer Magnetflussunterbrechung und -flussverstärkung hat auch Peter A. Lindemann
aus USA entwickelt51. Bei seinem
zum Patent angemeldeten mechanischen rotierenden Transformator
wird die Wechselspannung in der
Auskoppelspule rein mechanisch erzeugt, wobei aufgrund des hohen
Grades an Ausgangs-Eingangs-Entkopplung praktisch keine Rückwirkung auftritt. Dadurch wird ein besonders hoher Wirkungsgrad möglich.

Brown-Ecklin-Magnetfluss-Verteiler nach
dem Prinzip des Lindemann-Generators
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Eine sehr umfangreiche Liste der
heute weltweit diskutierten Magnetmotorsysteme auf der Basis von Permanentmagneten oder damit kombinierter Elektromagneten findet sich
auf der amerikanischen Datenbank
von Sterling D. Allen aus Salt Lake
City52,53.
Recht erfolgversprechend scheint
auch das Parallel-Pfad-Prinzip von
Joe Flynn zu sein, das eine gegenüber üblichen Konstruktionen dreifache Kraft- und Drehmomenterzeugung durch Variation des magnetischen Flusses ermöglicht. Interessanterweise zeigt Flynn auch eine
Konstruktion, die an einen Transformator erinnert und ohne bewegliche
Teile auskommt54.

Die am 5. Juli 1985 zusammen mit
Prof. Martin Maldoon von der York
University in Ontario/CN entwickelte
Differentialgleichung für magnetische
Felder liess erwarten, dass Magnetfeldmaschinen ab einer bestimmten
Grösse autonom arbeiten und neben
thermischer auch mechanische Leistung abgeben. Bei der genauen
Vermessung seiner Aggregate zeigte
sich, dass z.B. eine Maschine mit
einem Gewicht von 1500 kg ein
Drehmomentverhältnis von Mmech /
Melektrisch= 1,25 aufwies. Im dynamischen Test bei 1000 U/min. reduzierte sich dieser Überschuss zwar, vor
allem aufgrund der Verluste im Eisen
auf etwa 15% bis 16%, war aber
ständig und signifikant nachweisbar.

Prof. L.I. Szabo bei seinem Vortrag am
Tesla-Kongress vom 18./19. November
2006

Prinzip des Parallel-Pfad-Prinzips von Joe Flynn

Das Konzept von Prof. L. I.
Szabó

Berechnung der Zusatzleistung

Wie Prof. L.I. Szabó, Erfinder eines revolutionären Magnetmaschinenkonzeptes, in seinem Seminar
im Februar 2007 berichtete, hatte er
Anfang der 80er Jahre in Toronto,
Houston, London und Budapest Forschungslabors eingerichtet, die von
Electro Erg Limited (EEL) finanziert
wurden und deren Ziel es war, den
Nachweis zu erbringen, dass durch
bestimmte diskontinuierliche Konfigurationen in Magnetmaschinen die
Effizienz erhöht werden kann55.

Teils aus quasistatischen Tests,
teils aufgrund theoretischer Ableitungen der Verhältnisse bei linearer kontinuierlicher Feldführung konnten die
wesentlichen Parameter der Differentialgleichungen für das mechanische und elektrische Drehmoment
ermittelt werden. Aus diesen Gleichungen liess sich eine Formel ableiten, aus der sich die vom Magnetmotor erzeugte mechanische Zusatzleistung ∆P berechnen lässt56. Ist ∆P
kleiner als die gleichzeitig erzeugte
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thermische Leistung, muss die Maschine von einem externen Motor
angetrieben werden. Ist ∆P dagegen
grösser als die gleichzeitig erzeugte
thermische Leistung, läuft die Maschine autonom und ist in der Lage,
generatorische Leistung an der Welle
abzugeben.
Die Berechnungsformel ist aus
zwei Anteilen zusammengesetzt. Die
erste Komponente entspricht der
mechanischen Zusatzleistung an der
Welle, die zweite Komponente bedeutet die thermische Leistung der
Maschine. Aus der Formel ergibt
sich, dass auch im quasistatischen
Fall ein Zusatzdrehmoment messbar
ist, das bei normalen Magnetmaschinen mit linearer Flussführung nicht
verfügbar ist. Die rechnerische Auswertung für Maschinen mit 1’
500 kG
ergibt:
Typ C4:
Überschuss 25%
Typ C4/4: Überschuss 50%
Prinzipiell weisen alle Läufer der
Szabo-Maschinen ausgeprägte Magnetpole auf, das heisst der magnetische Fluss variiert periodisch mit der
entsprechenden Drehzahlfrequenz.
März/April 2007

NET-Journal

Vergleich mit Gaskraftwerken
Für ein Gaskraftwerk von z.B. 150
MW errechnen sich die gesamten
Energielieferkosten über 40 Jahre
bei konstant angenommenem Gaspreis, wenn man sie heute bereits
bezahlen würde und daher mit einem
Faktor 0,1 abgezinst kalkuliert, auf
rund 999 Mio USD - wobei die Installation des Werkes selbst noch gar
nicht berücksichtigt ist. Eine EBMAnlage in dieser Grössenordnung,
die keinen Treibstoff benötigt, kostet
dagegen „nur“ 245 Mio USD, das
heisst, mit dieser Magnettechnologie
ergeben sich wesentlich höhere Profite (durch den Verkauf der gelieferten Energie).

Vergleich mit Windkraftwerken
Mögliche Konfiguration eines Szabo-Magnetfeldsystems gemäss Patent
WO9213383. Spule N1 dient der Magnetisierung des Eisens, über Spule N2
kann elektrische Energie ausgekoppelt werden.

Mindestgrössen für Autonomiebetrieb
Wie sich leicht anhand der Formel
ausrechnen lässt, ergibt sich in
Abhängigkeit von den gewählten
Parametern (Drehzahl, Typ des
Dynamoblechs, Art der Konstruktion
usw.) eine bestimmte Mindestgrösse,
ab der eine solche Magnetmaschine
autonom laufen kann und eine
mechanische Leistung an der Welle
abgibt. Durch direkte Kopplung mit
einem Synchongenerator liefert das
System entsprechende elektrische
Leistung.
Beim Typ EBM 720 mit einer
Arbeitsebene und einer Welle, die
ebenfalls laminiert ist, beträgt das
erforderliche Mindestgewicht bei
einer Drehzahl von 750 U/min. rund
44’
000 kg. Maschinen ab diesem
Gewicht erzeugen genau so viel
zusätzliches Drehmoment aufgrund
der magnetisch wirksamen Kräfte
und damit bei einer bestimmten
Drehzahl auch genau die entsprechende Leistung, wie sie zum externen Antrieb erforderlich wäre. Bei
dem gewählten Grenzfall kann daher
praktisch nur die entstehende Wär-
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meleistung von 230 kW genutzt werden. Bei höherem Maschinenengewicht lässt sich aufgrund der mechanischen Überschussleistung an der
Welle ein Synchrongenerator ankoppeln, der direkt Strom liefern kann.
So liefert ein System mit diesen
Parametern bei einem Gewicht von
70‘
000 kg insgesamt 100 kW elektrische Leistung und gleichzeitig 350
kW thermische Leistung. Ein solches
Verhältnis 1:3 trifft man häufig bei
klassischen Anlagen mit Wärmekraftkopplung an. Je höher jedoch bei
EBM-Systemen die elektrische Leistung wird, desto mehr verschiebt
sich das Verhältnis elektrische/thermische Leistung zugunsten der elektrischen Komponente. So produziert
eine Anlage für 22 MW elektrisch mit
den obigen Maschinenparametern
lediglich 5 MW thermische Leistung,
das heist, mehr als vier mal so viel
Strom im Vergleich zur Wärme.
Natürlich weisen EBM-Maschinen
ein erhebliches Leistungsgewicht
auf. Vergleichsrechnungen mit Gaskraftwerken, Windanlagen oder Kernkraftwerken zeigen jedoch, dass die
EBM-Technologie langfristig erhebliche kommerzielle Vorteile aufweist.

Jahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4

Am Beispiel einer Windenergieanlage von 75 MW mit einer Verfügbarkeit von 35% errechnen sich innerhalb der üblichen Lebensdauer von
15 Jahren Einnahmen aus dem
Stromverkauf in Höhe von 124,5 Mio
USD, wenn man von einem Abnahmepreise von 4 Dollarcents ausgeht.
Im gleichen Zeitraum erzielt eine
EBM-Anlage gleicher Kapazität wegen der höheren Verfügbarkeit von
95% Einnahmen in Höhe von 361.5
Mio USD, also fast dreimal so viel.
Auch wenn man die Anschaffungskosten der Systeme mit berücksichtigt
und in Abzug bringt – 75 Mio beim
Windkraftwerk und 127.5 Mio beim
EBM-Kraftwerk, sind die Vorteile
eines EBM-Systems unbestreitbar.
Vor allem aber sind solche Kraftwerke 40 Jahre einsetzbar, während bei
Windkraftwerken in der Regel nur mit
einer Lebensdauer von 15 Jahren
gerechnet wird.

Vergleich mit Atomkraftwerken
Nachdem in der Schweiz und in
anderen Ländern Europas aufgrund
eines prognostizierten Enegieengpasses in den nächsten Dezennien
der Neubau von Atomkraftwerken
ernsthaft diskutiert wird, lohnt es sich
zu überprüfen, inwieweit EBM-Kraftwerke eine valable Alternative bilden
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könnten. Die derzeit von der Firma
GammaManager angebotenen grössten Kraftwerke liegen bei 300 MW,
was etwa einem Viertel der Kapazität
heute üblicher Kernkraftwerke entspricht.
Der Anschaffungspreis von 4
EBM-Kraftwerken zu je 300 MW läge
voraussichtlich bei 2 Mia USD, was
den Kosten eines modernen Siedewasserreaktors SWR-1000 entspricht, der auf eine Nennleistung
von rund 1‘
000 MW Leistung ausgelegt ist. Bei ähnlichen Anschaffungskosten zeigen sich jedoch bei EBM
erhebliche Vorteile, wovon hier nur
drei aufgezählt werden:
1. Aufgrund der Aufteilung in mehrere kleinere Kraftwerksblöcke von
je 300 MW können diese besser in
der Nähe von Industrie- bzw.
Wohnzentren platziert werden, wo
der jeweilige Strombedarf anfällt.
Somit entfallen einige Kosten des
Energietransports und der dadurch auch bedingten Leistungsverluste.
2. EBM-Kraftwerke in dieser Grössenordnung erzeugen nur zu
einem kleinen Teil thermische
Energie (1/10 … 1/3), während bei
AKWs in der Regel der doppelte
Anteil der elektrischen Nennleistung als Wärme auftritt, die entweder im Boden, in Flüssen oder
in der Luft über grosse Kühltürme
abgeführt werden muss. Diese
ineffiziente Nutzung der Kernenergie führt u.U. zu erheblichen Umweltproblemen.
3. Atomkraftwerke haben aufgrund
der ständig anfallenden nuklearen
Reststoffe und der nicht ganz auszuschliessenden Möglichkeit eines
GAUs bzw. Super-GAUs ein
wesentlich höheres Gefährungspotential als EBM-Kraftwerke.
Die Stromkosten der KKWs, die
heute bei 4 USCents/KWh liegen,
müssten eigentlich wesentlich höher
liegen, wenn die Schadenssumme
eines theoretischen Super-Gaus (in
der Schweiz spricht man von ca. 4,2
Mia USD) einberechnet würden. Bei
EBM-Kraftwerken, die mit konventionellen elektrotechischen Materialien
und Kontrollsystem aufgebaut sind
und deren Strom zu ähnlichen Preisen vermarktet werden kann, entfällt
ein solches Risiko.
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Fazit

ziellen Folgen zu betrachten, die mit
der Vermarktung neuer Technologien
einhergehen. Allgemeine Hinweise
finden sich am Schluss des Berichts
„Energie durch Bewegung im Magnetfeld“, der im letzten „NET-Journal“
veröffentlicht wurde.

Die Energiewirtschaft wäre gut
beraten, sich mit den Konzepten von
Magnetkraftwerken zu befassen, wie
diese bereits von Prof. Heisenberg
Anfang der 50er Jahre des letzten
Jahrhunderts als realistische Möglichkeit in Aussicht gestellt wurden. Frugales Mittagessen bei
Weltweit werden auf diesem Gebiet bereichernden Gesprächen
umfangreiche Forschungen betrieben, die in Bälde zu einer Fülle mitNach dem ansprechenden, aber
einander konkurrierender Produkte recht anstrengenden Vormittagsproführen werden.
gramm nahm man gerne die GeleEs ist unbestreitbar, dass die genheit wahr, in der Mensa bei einem
Stromerzeugung mittels Magnetkraft- schmackhaften Mittagessen die Gewerken, wie sie von der Firma Gam- spräche fortzusetzen.
maManager und anderen Firmen heute
angeboten
werden,
gegenüber konventionellen fossilen oder
alternativen Kraftwerken wesentliche Vorteile aufweisen. Hierzu
zählen die relativ hohe
Lebensdauer von rund
40 Jahren, die einfachen und unproblematischen Komponenten und die hohe Be- “Gluschtiges”Salatbuffet in der Mensa der HTA.
triebssicherheit und
Verfügbarkeit. Magnetkraftwerke sind modular ausbauWie figura zeigt, wurde an “gluschbar und auch von grösseren zu klei- tigen” Mittagsbuffets alles Mögliche
neren Leistungen skalierbar. So für Fleischesser und Vegetarier
beliefert GammaManager zwar der- geboten.
zeit primär industrielle und staatliche
Am Nachmittag führte Adolf
Grosskunden, die Anlagen im
Schneider den Vortrag von Dr. Hans
Bereich zwischen 1,5 MW und 300 Weber über sein TransmutationsproMW benötigen. Doch Anfang näch- jekt durch einige Erläuterungen zur
sten Jahres werden auch Kraftwerke Situation der Kernkraftwerke ein.
im mittleren Leistungsbereich von 30
kW bis 500 kW zur Verfügung ste- Stromgewinnung über Kernhen, wie sie für Kleinkraftwerkbetrei- kraftwerke
ber oder für autarke Energielösungen
bei einzelnen Wohneinheiten benöLaut aktueller Statistik sind heute
tigt werden. Noch kleinere Systeme weltweit 437 Kernkraftwerke in Beund Module, wie sie in verschiede- trieb mit einer installierten Leistung
nen Ländern von mehreren unab- von insgesamt 388 GW. Diese Krafthängigen Erfindern und Firmen pro- werke erzeugen jährlich 2626 GWh
jektiert werden, dürften ebenfalls in elektrische Energie und decken
Kürze marktreif sein.
damit rund 16% des weltweiten
Wie bei jeder neuen Technologie Strombedarfs ab. In einigen Indusollten selbstverständlich auch mög- strieländern ist der „nukleare“ Stroliche negative und ebenso positive manteil deutlich höher, wie etwa in
Folgen im Rahmen von Umweltver- Frankreich mit 78,5% oder in Schweträglichkeitsprüfungen
analysiert den mit 44,9%. Besonders ausgewerden. Ebenso gilt es, die wirt- prägt ist der Anteil des Atomstroms
schaftlichen, sozialen und kommer- mit 30% bis 70% in den ehemaligen
Jahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4
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Sowjetrepubliken, wobei in Russland
selbst nur 15,8% der elektrischen
Energie über Kernkraftwerke gewonnen wird. Auch in den USA beträgt
der Anteil des Atomstroms mit 19,3%
nur knapp ein Fünftel. Dafür liegt die
Dichte der KKWs in den USA und
Europa besonders hoch57,58.
In Deutschland waren am 21. September 2006 total 17 Kernkraftwerke
in Betrieb und lieferten eine Leistung
von 20,3 GW ins Verbundnetz. Pro
Jahr werden damit 154,6 Mia KWh
erzeugt, was einem nuklearen Stromanteil von 31% entspricht. In der
Schweiz liegt der „nukleare“ Anteil
mit 32,1% geringfügig höher, wobei
hierzulande nur vier Kernkraftwerke
in Betrieb sind. Weltweit sind heute
29 zivile Anlagen im Bau, 64 weitere
in Planung und 158 im Gespräch59.

durchaus nicht unproblematisch. So
kostete im Jahr 1972 ein neues KKW
bereits 0,4 Mia USD, heute schätzt
man dagegen mit Gesamtkosten von
rund 4 Mia USD. Darüber hinaus hat
sich der Uranpreis seit 2002 versiebenfacht und liegt derzeit bei 160
USD/kg. Schliesslich lässt sich der
günstige Strompreis, zu dem Kernenergie heute angeboten wird, nur
deshalb aufrecht erhalten, weil
KKWs nicht gegen einen denkbaren
Super-Gau versichert sind.

Der erste Reaktor mit
Stromabgabe
Die praktische Nutzung von Kernenergie begann vor 65 Jahren.
Genau am 2. Dezember 1942 hatten
der Physiker Enrico Fermi und seine
Kollegen im „Stagg Field“der Universität Chicago den ersten Reaktor
gezündet. Der Nuklearbrennstoff
bestand aus 22’
000 Blöcken aus
Urandioxid mit einem Gewicht von
insgesamt 36’
500 kg sowie 5’
600 kg
metallischem Uran als Spaltstoff.
Dazwischen waren rund 350’
000 kg
Graphit als Moderator geschichtet.
Als Strahlenabschirmung dienten
Beton und Bleiplatten. Die Kettenreaktion wurde für rund 28 Minuten in
Gang gehalten und lieferte eine Gesamtleistung von bescheidenen
200 Watt60.

rung von U-235 zurückbleibende
abgereicherte Uran dient zur Herstellung von sehr harten Stählen in der
Flugzeugindustrie oder für Spitzen
von panzerbrechender “Uranmunition”. Abgebrannte Brennstäbe mit
Uran-Plutonium können im “schnellen Brüter” wiederaufbreitet werden.
In den USA werden solche „Recycling-Reaktoren“ wieder forciert entwickelt. Die schnellen Brüter mit
Natrium als Kühlmittel konnten sich
jedoch in Europa wegen zahlreicher
Störfälle bisher nicht durchsetzen.

Radioaktive Abfälle als
Hauptproblem
Unter radioaktiven Abfällen, die
umgangssprachlich als Atommüll bezeichnet werden, versteht man alle
beim Umgang mit Kerntechnik, Medizin und Industrie anfallenden radioaktiven Stoffe, die nicht mehr genutzt
werden können und deswegen sicher
zu entsorgen sind.
Etwa 3% der Uranbrennstäbe bilden nach der Kernspaltung sogenannte Spaltprodukte wie zum Beispiel Cäsium137, Indium131 usw.
Diese sind zum größten Teil sehr
kurzlebig und nach rund 300 Jahren
ungefährlich.

Nukleare Brennstoffe
Atomkraftwerk in Gösgen, Nordschweiz

Die wesentlichen Nachteile konventioneller Atomkraftwerke bestehen darin, dass die Kernenergie nur
zu einem Drittel in Strom ungewandelt werden kann, der nukleare
Brennstoff schlecht genutzt wird und
daher sehr gefährliche langlebige
Isotope zurückbleiben, die für viele
Generationen unterirdisch entsorgt
werden müssen. Fast alle Reststoffe
werden heute erstmal in sogenannte
Zwischenlager gebracht. Einzig im
finnischen Eurajoki ist ein sogenanntes Endlager in 520 m Tiefe projektiert, das derzeit im Bau ist.
Auch vom wirtschaftlichen Gesichtpunkt aus sind Kernkraftwerke
März/April 2007

Alle Leichtwasserreaktoren benötigen Uran
und Urandioxid als Kernbrennstoff. Natürliches
Uran 238 muss für
Reaktoren auf einen
Uran-235-Anteil von 3%
angereichert werden.
Sog. Schwerwasserreaktoren, wie sie in Kanada üblich sind, können
auch mit natürlichem
Uran betrieben werden.
Zur Herstellung von
kernwaffenfähigem Material braucht man einen
Anteil von bis zu 60%
des Uran-235-Isotops.
Das bei der Anreiche- Radioaktive Stoffe bei Kernkraftwerken
Jahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4
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Radioaktive Stoffe bei Kernkraftwerken

Transmutation durch Spallation

Weiter spricht man von Aktivierungsprodukten, das sind ursprünglich nichtradioaktive Materialien aus
dem Reaktor oder dessen Umgebung, die durch Bestrahlung mit
Spalt-Neutronen in radioaktive Nuklide umgewandelt wurden (prominentestes Nuklid ist hier Cobalt60).
Ausserdem gibt es etwa 1%
“erbrüteten”Kernbrennstoff, zum Beispiel das Plutonium239, das ähnlich
wie die Aktivierungsprodukte aus
Uran238 gebildet wird. Dieser Stoff
ist sehr problematisch, da die Halbwertszeit für Plutonium 24’
110 Jahre
beträgt.
Schlussendlich bleiben als Reststoffe das nicht umgewandelte Uran238 (96%) sowie die weiteren unverbrauchten Elemente wie Uran235,
Plutonium239 und Plutonium241.
Ausgebrannte, nicht wieder aufbereitbare Brennstäbe, müssen jahrtausendelang in Salzbergwerken sicher
gelagert werden. Uranmunition kann
in Kriegsfällen ganze Landstriche
radioaktiv verseuchen.

Diese Idee wird vor allem von
Nobelpreisträger Carlo Rubbia vom
Europäischen Zentrum für Teilchenphysik in Genf
vorangetrieben.
Danach werden mit Hilfe eines grossen Teilchenbeschleunigers schnelle
Protonen erzeugt, die über eine
sogenannte Spallation (Zertrümmerung) ihrerseits Neutronen freisetzen,
mit denen die hochradioaktiven Stoffe beschossen warden. Die entstehenden Bruchstücke haben dann in
der Regel sehr viel kürzere Halbwertszeiten und sind damit leichter
entsorgbar. Die grosstechnische
Umsetzung dieses Verfahrens ist
jedoch noch völlig ungelöst5.

Die Umwandlung gefährlicher Stoffe durch Transmutation
Im Zusammenhang mit dem
Transmutations-Verfahren von Dr.
Hans Weber hatten sich Adolf und
Inge Schneider von TransAltec AG
(welche das Verfahren von Hans
Weber zum Patent angemeldet hatte)
mit anderen Verfahren zur Reduktion
von Radioaktivität befasst.
Theoretisch lassen sich radioaktive Stoffe via Transmutation mittels
Neutronen in weniger gefährliche
Stoffe umwandeln. Die Einfangquerschnitte für Neutronen sind allerdings
bei einigen Aktiniden wie Krypton85,
Palladium107, Cäsium135 oder Samarium151 zu gering, so dass dieses
Verfahren dort nicht funktioniert.
Eine grosse Zahl radioaktiver
“Abfälle” liesse sich jedoch mittels
Transmutation in weniger gefährliche
bzw. langlebige Stoffe umwandeln,
wobei heute mehrere Verfahren
denkbar sind und auch schon im
Labor erprobt wurden. Hierzu gehören:
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Transmutation mit Laserlicht
Bei diesem Verfahren wird hochenergetisches Laserlicht zunächst
auf ein primäres Ziel, z.B. eine Tantal-Schicht, gelenkt. An deren Oberfläche entsteht ein Plasma, das
Elektronen mit extrem hohen Geschwindigkeiten aussendet. Auf dem
Weg durch das feste Tantal werden
die Elektronen abgebremst. Ihre
Energie geben sie ab als so genannte Bremsstrahlung in Form von Gammastrahlen, die ihrerseits den Atomkern der Probe anregen und ihn
umwandeln. So wurde z.B. radioaktives Iod-129 mit einer Halbwertszeit
von rund 15,7 Millionen Jahren mit
0,7 Picosekunden kurzen Pulsen, die
eine Intensität von 5·10 20 Watt
erreichten, beschossen. Danach
blieb Iod-128 übrig, das nur noch
eine mittlere Lebensdauer von 25
Minuten aufweist. Rund drei Millionen Atome konnten so pro Schuss
transmutiert werden62.

Transmutation mit Brown’s
Gas
Wenn dieses Mischgas aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid eingesetzt wird, um eine Mischung aus
Metallen und Metalloxiden einschliesslich Radionukleiden wie
Americium, Kobal, Uran und Plutonium auf hohe Temperaturen zu
erhitzen und zu verbrennen, zeigt
sich erstaunlicherweise, dass die
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Radioaktivität teilweise neutralisiert
werden kann. Dieses Verfahren ist
seit 1991 bekannt und wurde mindestens 50 mal in erfolgreichen Experimenten in den USA, Kanada, China,
Japan und England demonstriert63.

Transmutation nach dem
Monti-Prozess
Der italienische Physiker Roberto
A. Monti hat ein Verfahren ausgearbeitet, das mit begrenzten Miniexplosionen arbeitet. Auch hier ereignen
sich Transmutationen sowie beschleunigte Zerfallsprozesse, wobei
die Aktivität mancher Stoffe in wenigen Tagen soweit zurückgehen, dass
sie praktisch der natürlichen Radioaktivität der Umgebung entsprechen.
Der theoretische Hintergrund für dieses Verfahren lehnt sich an ein
erweitertes Atommodell an, das
ursprünglich von William Harkin,
einem Zeitgenossen des Physikers
Niels Bohr entwickelt wurde64.

Doping für Atommüll von
Prof. Claus Rolfs
Der deutsche Professor für Experimentalphysik, Dr. Claus Rolfs, der
sich als Astrophysiker sein ganzes
Leben mit Fusionsreaktionen in Sternen beschäftigt hat, versucht ähnliche Prozesse im Labor nachzuvollziehen. Er bemerkte, dass leichte
Atomkerne, die in ein Metallgitter
implantiert worden waren, eine höhere Fusionswahrscheinlichkeit hatten.
Wie Rechnungen nach dem DebyAtommodell zeigten und weitere
Messungen bestätigten, ging dies bei
tiefen Temperaturen sogar noch besser. Er kam dann auf die Idee, dass
sich der umgekehrte Prozess, also
die Spaltung der Atome und damit die
Halbwertszeiten, mit einem solchen
Verfahren ebenfalls intensivieren
liessen. Seit Monaten experimentiert
er mit Radium226, das eine Halbwertszeit von 1622 Jahren hat. Nach
Rolfs Berechnungen sollten sich dessen Aktvitität mit seinem Verfahren
auf ein einziges Jahr verkürzen lassen. Obwohl Rolfs von anderen Physikern auch ernsthafte Kritik erhalten
hat, vor allem hinsichtlich seiner theoretischen Berechnungen, hofft er,
seine Versuchsserie bis zu seiner
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Emeritierung im Somme 2007 erfolgreich beenden zu können. Seine
Vision ist, dass sein Verfahren in
zehn Jahren praxisreif wird und dann
keine Langfristlager für radioaktive
Stoffe mehr nötig sind65,66.

Beschleunigter Abbau von
Thorium
Der deutsche Erfinder Dieter Engler aus der Stadt Syke hat neuerdings
ein Verfahren entwickelt, mit dem es
ihm offenbar gelingt, Thorium232 in
kurzer Zeit zu deaktivieren. Dieser
Stoff, der auch in Gas-Glühstrümpfen
für Campinglampen verwendet wird,
hat eine normale Halbwertszeit von
14 Milliarden Jahren. Wie die Landesmessstelle für Radioaktivität der
Universität Bremen feststellt, hatte
eine solche Probe eines Glühstrumpfes eine Aktivität von 1370 +/- 200
Bq. Zwei Wochen später wies der
gleiche Glühstrumpf nach Behandlung durch das Verfahren des Erfinders nur noch eine Aktivität von nur
68 +/- 15 Bq auf. Ein Austausch der
Proben wurde durch Plomben gesichert und deren Unversehrtheit
zusätzlich durch die Sparkasse und
die Universität Bremen (Prof. Dr.
Heyser) und von der Stadtverwaltung
der Stadt Syke bestätigt67.

Lösung des Entsorgungsproblems der radioaktiven
Abfälle
Nach allen Recherchen zeigte
sich, dass das Verfahren nach Dr.
Hans Weber am elegantesten und
günstigsten ist. Obwohl Physiker in
der Regel sehr skeptisch sind, wenn
ihnen berichtet wird, dass sich die
Zerfallszeiten radioaktiver Stoffe
beeinflussen lassen und dabei vielleicht sogar noch zusätzliche Energie
gewonnen warden kann, scheint dies
nach jüngstem Erkenntnisstand keineswegs unmöglich zu sein. Dies
zeigen zum Beispiel die umfangreichen Berichte über mögliche Transmutationsverfahren mit beschleunigtem Abbau von Radioaktivität68.
Selbst Patente zu solchen Verfahren wurden inzwischen weltweit
angemeldet wie etwa in England
(GB2246467), USA (US6233299,
US2002169351, US2002186805,
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US2003138068, US5026971), Russland (RU2212072) und Ungarn
(HU0103762).
Dr. Hans Weber präsentierte sein
Verfahren: es erlaubt die Neutralisierung der Kernstrahlung, also die
Umwandlung radioaktiver Stoffe in
nichtstrahlende durch beschleunigten Abbau radioaktiver Kerne.
Gleichzeitig kann dadurch ein Maximum an Restenergie aus nuklearem
Brennstoff
und
Spaltprodukten
gewonnen werden. Über piezoelektrische Wandler lässt sich sogar direkt
elektrische Energie auskoppeln.
Es ist insbesondere möglich, das
Verfahren statt nur zur externen
Nachbearbeitung nuklearer Brennstäbe direkt in Kernreaktoren einzusetzen. Dies erlaubt es, ein Maximum an Energie aus nuklearem
Brennstoff und Spaltprodukten zu
gewinnen, so dass mit dieser Methode der “klassische Spaltprozess” in
Kernreaktoren auf zum Beispiel 10
Prozent heruntergefahren werden
kann, wodurch die Kernreaktoren
gleichzeitig sicherer werden und länger in Betrieb bleiben können.
Über das Verfahren hat Dr. Hans
Weber bereits am Tesla-Kongress
vom 18./19. November 2006 informiert. Da der Bericht darüber in der
No ve m b e r- D e ze m b er -A u sg a b e
2006 des “NET-Journals” nachgelesen werden kann, wird hier nicht
näher darauf eingegangen.
Neu gegenüber der damaligen
Präsentation ist, dass Dr. Hans Weber anhand eines Laboraufbaus
demonstrieren konnte, wie die Aktivität einer Thoriumprobe (Gas-Glühstrumpf) durch akustisches Vibrieren,
gekoppelt mit einem kohärent
schwingenden Magnetfeld beschleunigt werden kann. Die radioaktive
Probe wird auf einem runden Plexiglaskörper von 12 cm Durchmesser
und ca. 7 cm Höhe fixiert, der von
einer Spule umwickelt ist. Diese
Spule wird mit einer Frequenz von
187 kHz und einer Spannung von 3
Vss angesteuert. Auf Grund der magnetostriktiven Eigenschaft des Plexiglaskörpers entsteht ein akustisches
Vibrationsfeld synchron mit dem
elektromagnetischen Schwingungsfeld. Bei mehreren orientierenden
Tests mit einer Messdauer von
jeweils 30 Sekunden hatte sich im
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Dr. Hans Weber, der mit seinem Verfahren der Resonanzankopplung die Spatzen zum Singen bringt.

Vorfeld gezeigt, dass ohne Vibration
mit dem Zählrohr, das unmittelbar auf
die Probe gerichtet war, 457,5 Pulse
im Mittel gezählt wurden, während
bei der Messung mit Vibration 505
Pulse im Mittel, also etwas über 10%
mehr, auftraten. An der Tagung konnte ein Wert von 8% demonstriert werden. Eine generelle Beschleunigung
ist nach dem Verfahren theoretisch
zu erwarten, wenngleich in diesem
Fall die Ankopplung relativ schwach
war und der Versuchsaufbau noch
optimiert werden muss. Da allerdings
die Zahl der Messungen relativ
gering und damit auch die Streuwerte mit 29 bzw. 62 relativ hoch waren,
sind noch ausführlichere Messungen,
vorzugsweise auch mit anderen Isotopen erforderlich.

Laboraufbau und gelungene
Messungen
Anhand der Messungen konnte
jedoch gezeigt werden, dass man mit
dem Versuchsaufbau - den Dr. Hans
Weber übrigens zusammen mit seinem Assistenten Daniel Lienert aufgebaut und vorgeführt hat - auf dem
richtigen Weg ist und mit den geringen Mitteln, die Dr. Hans Weber und
der Firma TransAltec AG zur Verfügung stehen, schon sehr viel erreicht
25
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Biologische Brennstoffzelle

Laboraufbau von Dr. Hans Weber, mit dem er demonstrierte, dass die Zerfallszeit von
radioaktivem Material (Thoriumprobe eines Gas-Glühstrumpfs) durch magnetische und
akustische Schwingungen beschleunigt und damit die Halbwertszeit verkürzt werden
kann.

wurde. Sobald die Messungen im
eigenen Labor erhärtet wurden, sind
Tests in einem offiziellen Labor - wie
zum Beispiel dem Paul-ScherrerInstitut PSI - geplant.
Der nächste Schritt nach der Verifizierung des Verfahrens durch ein
öffentliches Institut wird die Bildung
einer Lizenzfirma sein, die durch die
TransAltec AG gegründet wird.
Dank der positiven Resultate mit
dem Verfahren nach Dr. Hans Weber
konnten die Veranstalter noch Aktien
der TransAltec AG aus ihrem Bestand verkaufen, Mittel, die für die
Optimierung des Versuchsaufbaus
und die Realisierung der weiteren
Schritte eingesetzt werden.

Die Spatzen zum Singen
bringen!
Deutlich wurden auf Grund der
Ausführungen von Dr. Hans Weber
die Unterschiede zu anderen Verfahren, zum Beispiel zum Spallationsverfahren, bei dem hoch beschleunigte Neutronen benötigt werden und
somit quasi mit Kanonen auf Spatzen
geschossen wird, während das Verfahren der Resonanzkopplung von
Dr. Hans Weber im Vergleich dazu
die Spatzen zum abgestimmten synchronisierten Singen bringt!
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Bei der Brennstoffzelle geht es um
die Konversion bioelektrochemischer
Prozesse. Die Forschung, die dieser
Brennstoffzelle
zugrunde
liegt,
basiert auf der Anwendung von elektrochemisch aktiven Mikroorganismen. Diese Mikroorganismen werden
in dem Prozess für zwei Technologien eingesetzt: einerseits die biologische Brennstoffzelle (Elektrizitätserzeugung) und anderseits biokatalytische Elektrolyse (Wasserstoffproduktion). Biokatalytische Elektrolyse
erfolgt als “Spin-off” aus den Forschungen mit der biologischen
Brennstoffzelle. Es handelt sich um
einen neuen Prozess, der durch die
Technologiestiftung Wetsus zum
Patent angemeldet wurde. Die biokatalytische Elektrolysis produziert in
einem einfachen Schritt Wasserstoff
aus Abwasser.

Energiegewinnung aus Wasser

Verfahren zur Stromgewinnung aus Meerwasser und
Süsswasser

Den Abschluss der Tagung bildete
ein Vortrag und eine Präsentation
von Gerrit Oudakker, Bauingenieur,
aus Holland. Er hatte schon an mehreren Kongressen des Jupiter-Verlags teilgenommen und durch seine
Diskussionsbeiträge durchblicken
lassen, dass er selber an aufsehenerregenden Forschungen arbeitet.
Lange Jahre hatte er als technischer
und logistischer Pionier und als Troubleshooter in mehreren Firmen in
Frankreich, Südafrika, Saudiarabien,
der Elfenbeinküste, Nigeria, Südpol
und Angola gearbeitet. Durch seine
inernationalen Aktivitäten spielt er
heute in Holland eine wichtige Rolle
bei der Lösung von Umweltproblemen, so zum Beispiel als Kundschafter für Innovations- und Entwicklungsfirmen auf der Suche nach
neuen Technologien für 140 in der
Gruppe van Hattum in Blankevoortzusammengeschlossene Firmen.
Seit dem 1. September 2004 startete
er nach vorzeitiger Pensionierung
eine selbstständige Beratungstätigkeit unter anderem für die Technologiestiftung Wetsus, wo er für das Projekt “Blue Energy” und “Biologische
Brennstoffzelle”aktiv ist.

Gerrit Oudakker war mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Tagung
gekommen und hatte auf komplizierten Wegen in einem grossen Koffer
sein Demonstrationsmodell einer
Umkehr-Dialyse mitgebracht.
Dieses Verfahren wurde aus der
Erkenntnis heraus entwickelt, dass
die moderne westliche Gesellschaft
riesige Energiemengen benötigt, die
zur Zeit noch vor allem aus fossilen
Stoffen gewonnen werden. Da diese
Ressourcen begrenzt sind und sich
negativ auf die Umwelt (Erderwärmung) auswirken, drängen sich neue
Verfahren auf. Aus diesen Gründen
ist eine erneuerbare umweltfreundliche Energieerzeugung ein Gebot
der Stunde. Ein Beispiel ist die
Reverse Electro Dialysis RED (Umkehr-Elektro-Dialyse). RED gewinnt
freie Energie aus der Mischung von
konzentriertem Salzwasser und
Süsswasser. Eine Verdünnung von 1
m3/s frischen Wassers mit Meerwasser ergibt theoretisch eine Leistung
von 2.25 MW, von welchem ein Teil
durch RED abgedeckt werden kann.
RED nutzt das elektrische Potenzial, welches sich bildet, wenn die
halbselektiven Membranen die elek-
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Prinzipaufbau einer biologischen Brennstoffzelle.
Gerrit Oudakker bei seinem Vortrag.

trolytischen Lösungen der verschiedenen Salzkonzentrationen separieren. Somit kann Strom dadurch
erzeugt werden, dass ein konzentrierter Salzwasserstrom (Meereswasser) mit weniger konzentriertem
Süsswasser (aus einem Fluss) vermischt wird. Solche Stellen findet
man in der Nähe der holländischen
Küsten, wo Oberflächenwasser in die
Nordsee einfliesst.
Die Geldmittel, die im Moment in
solche RED-Systeme investiert werden, sind relativ begrenzt, obwohl
das Verfahren technisch durchaus
interessant ist. Das Hauptproblem
liegt vor allem im Preis der Membranen.
Andererseits zeigt sich auf Grund
neuster Entwicklungen, insbesondere der Nanotechnologie, dass solche
Membranen bald beträchtlich billiger
werden können. Dennoch gibt es
noch eine Reihe weiterer unbekannter Faktoren, die gelöst und untersucht werden müssen, um das Verhalten bei biologisch kontaminiertem
Wasser zu eruieren, die hydrodynamischen Eigenschaften in den Griff
zu bekommen, die Elektroden-Reaktoren langfristig kennen zu lernen,
die Lebensdauer der Membranen zu
bestimmen und das Zusammenwirken des gesamten Systems zu optimieren.
Um diese Ziele zu erreichen, hat
der Forscher J. W. Post drei HauptAktivitäten zusammen gefasst:
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Gerrit Oudakker zeigt hier, wie die die Umkehr-Dialyse-Testapparatur Strom erzeugt,
der einen kleinen Elektromotor antreibt und eine farbige Sektorenscheibe dreht, sobald
die entsprechenden Hahnen geöffnet werden, wodurch das Salzwasser (links oben)
und das Süsswasser (rechts oben) durch den unten sichtbaren Membranen-Stapel hindurch geführt werden und sich schliesslich vermischen. Natürlich ist die in der LaborAnordnung erzielbare Leistung nur bei wenigen hundert Milliwatt. Wie aus der Dokumentation zu entnehmen ist, lassen sich bei realen Kraftwerken mit diesem Verfahren
durchaus Megawatts gewinnen.

1. Literaturstudium der Effekte;
2. Pilotanlagen und Durchführung
von Experimenten zur Identifizierung der Verschmutzung von
Elektrodialyse-Membranen bei der
Verwendung von Meerwasser und
Süsswasser;
3. Weitere Experimente mit Laborund Pilotanlagen, um Konzepte zu
testen, wie die Verschmutzungsproblematik gelöst werden kann.
Jahrgang Nr. 12, Heft Nr. 3/4

Wie Gerrit Oudakker an der Tagung anhand seiner Laboranlage
und der Ausführungen zeigte, funktioniert das Prinzip, und damit wird
erkennbar, dass hier eine neu-alte
Form von freier Energie auf ihre
Erschliessung wartet. Seine Präsentation wurde jedenfalls vom Publikum
mit warmem Applaus verdankt.
Nähere Angaben siehe unter:
www.wetsus.nl
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Diskussionsbeiträge
Erfolge mit Spulen
Walter Thurner, Dipl.-Ing. und
Raumenergieberater nach Global-

Walter Thurner aus München erläuterte
seine eigenen Spulen-Experimente, zum
Beispiel mit der Sedona-Spule.

Scaling, der z. B. am Breisacher Kongress 2002 durch seinen GEETReaktor auffiel, nahm Bezug auf die
Testanordnung von Dr. Weber und
berichtete, dass er auch eine spezielle Zylinder-Luft-Spule entwickelt ha-

be, die über eine im Innern befindliche konzentrische Antenne besondere Energien mit bestimmter Frequenz
transformiert und beachtlich therapeutische Effekte haben soll. So
konnte er bei der Behandlung von
Krebskranken Erfolge verzeichnen.

Aus Australien zurück...
... meldete sich Dipl.-Ing. Conrad
Hopman, der vor Jahren in der
Schweiz eine “Rainmaker”-Gruppe
gegründet hatte, mit aufsehenerregenden Forschungsarbeiten, die u.
W. noch nie publiziert wurden. Er sei
zurückgekehrt, um die Aktivitäten seiner “Rainmaker”-Gruppe wieder aufzunehmen und weitere Menschen
anzusprechen mit dem Ziel, eine Art
“Energie-Insel” zu gründen. Mit den

Sedona-Spule.

In der Diskussion zeigte Walter
Thurner ausserdem an Hand einer
Skizze auf dem Hellraumprojektor,
wie sich bei zyklischer Umladung von
Kondensatoren
bemerkenswerte
Energieeffekte einstellen können,
deren Ursache noch unbekannt ist.
Siehe auch: www.walter-thurner.de/

Dia-Show über Umweltund Energielösungen aus
Neu-Kaledonien/Australien
Referent: Conrad Hopman, Dipl.-Ing.
Power-Point-Vortrag (Teil 1-3) zu folgenden Themen:
> Teil 1: Entsalzung des Meerwassers (55 Dias)
> Teil 2: Transport von Meeresprodukten mittels Pipelines
in das Binneland (23 Dias)
> Teil 3: Bindung von CO2 an marine Biomasse und deren
Nutzung als Dünger und Biomethan (51 Dias)
Datum: Samstag, den 5. Mai, ca. 14-19 Uhr
Ort: Hotel Landhus, Katzenbachstr. 10, CH 8052 Zürich

Conrad Hopman von der RainmakerGruppe.

aktuellen Umweltproblemen würden
wir uns selber gefährden. An Hand
einer Diashow zur “Überwindung der
Erderwärmung”könne er aufzeigen,
dass es Alternativen zum Verbrauch
von fossilen Treibstoffen gibt. Er
kennt Lösungen des weltweiten Wasserproblems. Die Welt braucht in
Zukunft mehr Süsswasser, was nur
durch Entsalzung von Meerwasser
möglich ist, durch ein Verfahren, mit
dem 10 Mio km3 Meerwasser pro Tag
entsalzt werden können.
Er lud die Anwesenden ein zu
einer Diashow, die am 5. Mai in
Zürich stattfindet (s. Kasten).

Eintritt: Fr. 30.- bzw. Fr. 25.- für NET- und SAFE-Mitglieder
Anmeldung unabdingbar!
Jupiter-Verlag, PF 605, CH 8035 Zürich
Tel. 044/252 77 33, Fax 36
e-mail: adolf.schneider@vtxmail.ch
Ein zweites und drittes Seminar ist vorgesehen mit Dias zum reichhaltigen Ozean, zu natürlichem Wettermanagement, zu natürlichen Energien,
zur Heilung des Meeres, zur Möglichkeit, kataklysmische Folgen der Misshandlung der Erde in den Griff zu bekommen. Der Zeitpunkt der weiteren
Seminare wird noch bekannt gegeben!
www.rainmaker_ozeania.com
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Kurs zu neuen Heizungstechniken in der HTA
geplant!
Dass Synergien genutzt werden
können, zeigte der Kontakt zwischen
Johannes Söllinger der österreichischen Firma ecoTec Energy AG, mit
Prof. Werner Frey. Beim Mittagessen
hatte J. Söllinger Prof. Frey über die
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