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Die Grundlagen der Mechanik
gehören zum ältesten und solide-
sten Wissen der Physik und der
Ingenieurwissenschaften. Die auf
ihren Gesetzmäßigheiten basie-
renden Maschinen und Bauwerke
funktionieren und erfüllen zuver-
lässig ihre Aufgaben. In dem Lehr-
buch “Physik für Ingenieure” von
Hering, Martin und Stohrer wird
die Mechanik als der Teil der Phy-
sik definiert, der sich mit “der
Zusammensetzung und dem
Gleichgewicht von Kräften, die auf
einen ruhenden Körper wirken
(Statik), mit Bewegungsvorgängen
(Kinematik) und den Kräften als
Ursache der Bewegung (Dynamik)
befasst”. Dass als Trägheit einer
Masse deren Widerstand gegen
eine Bewegungsänderung be-
zeichnet wird, ist bekannt und eine
plausible Definition. Wie aber
kommt diese Massenträgheit zu-
stande und was ist ihr Wesen?
Wer solche Fragen stellt, grenzt
sich selbst aus aus dem Kreis der
Wissenden und der Praktiker, wird
schnell zum Esoteriker gestem-
pelt. Den heute über 80 Jahre alten
Paul Esser, von dessen Aufsehen
erregender Arbeit dieser Beitrag
handelt, hat das nicht angefoch-
ten. Jahrzehnte lang hat er ge-
forscht und experimentiert, um die
Energie, die in jeder (trägen)
Masse steckt, kontinuierlich als
Nutzenergie auszukoppeln. Der
Autor hat ihn interviewt und mit
ihm um die Formulierungen dieses
Berichtes gerungen. Was dem
einen oder anderen Leser den-
noch unverständlich bleiben mag,
möge ihn zu eigenen Fragen anre-
gen. Paul Esser will sich diesen
gerne stellen. Das “NET-Journal”
behält sich vor, sich entwickelnde
Dialoge zu publizieren.

Masse-Energie-Äquivalenz

Dass in jeder materiellen Masse
eine Menge Energie steckt, legt Ein-
steins berühmte Formel E=m • c2.

nahe. Die Energie E einer Masse m
entspricht danach dem Produkt von
m mit dem Quadrat der Licht-
geschwindigkeit c. Technisch freige-
setzt und im großen Stil nutzbar
gemacht wird sie vornehmlich durch
die Kernspaltung in den Reaktoren
der Atom-
kraf tw erke .
Beschleunig-
te Neutronen
regen den
Prozess an,
durch die
sog. Ketten-
reaktion wird
er aufrecht
erhalten. 

Etwa zehn
Prozent der
Bindungsenergie der Atomkerne wer-
den dabei in kinetische Energie
umgewandelt, die in den atomaren
Bruchstücken enthalten ist. Ein gros-
ser Teil der ursprünglichen Gesamt-
energie wird in eine energiereiche
Strahlung umgesetzt. Rechnerisch
wird bei der Spaltung von einem
Gramm des Uranisotops mit der
Massenzahl 235 (235U) eine Ener-
giemenge von insgesamt 2,26 • 104

Kilowattstunden frei. Diese entspricht
der Sprengkraft von 20 Tonnen TNT
(Trinitrotoluol).

Verglichen mit der unvorstellbaren
Energiemenge, die jedes Bröckchen
Materie theoretisch enthält, bleibt
nach der aufwändigen Kernspaltung
nicht mehr viel übrig an Nutzenergie.
Und die steht lediglich als Wärme zur
Erzeugung von Wasserdampf zur
Verfügung, mit dem Turbinen ange-
trieben werden, die ihrerseits Gene-
ratoren zur Stromerzeugung drehen.
Restlos nutzbar ist die atomare Ener-
gie obendrein nicht, wie die Sorge
um die Entsorgung des strahlenden
Atommülls jedermann anzeigt. Beim
gefährlichsten aller Überbleibsel der
Kernspaltung, dem Plutonium, ist
(beim Isotop 242Pu) nach 376 300
Jahren noch immer die Hälfte (Halb-
wertszeit) der in ihm steckenden
radioaktiven Energie vorhanden. Bei

dem Isotop 244Pu beträgt die Halb-
wertszeit sogar 82,6 Millionen Jahre.
Man wünschte sich eine drastische
Reduzierung der Halbwertszeiten.
Endlos ist die Energie aus spaltbarer
Materie nicht. Ist ihre Masse ver-
schwunden, zerstrahlt, ist damit logi-
scherweise auch die Formel E = m•
c2 obsolet geworden.

Energie ohne Halbwertzeit

Nach dieser trivialen Feststellung
sei die Frage erlaubt, ob Materie, die
sich nicht selbst zerstört, eine unend-
liche Energie in sich birgt. Natürlich,
denn jede konkrete Masse ist auch
eine träge Masse, behaftet mit der
Eigenschaft der Massenträgheit.
Deren Energie schlummert gewisser-
maßen in jedem Körper. Sie wird
geweckt, wenn dieser beschleunigt
oder verzögert wird. Die Energie, die
bei seiner Beschleunigung in ihn hin-
ein gesteckt und beim Abbremsen
wieder frei wird, errechnet sich nach
der Formel E = 1/2m •  v2. Sie wächst
also mit dem
Quadrat der Ge-
schwindigkeit.

Das spielt
sich sozusagen
diesseits von
Einstein ab. Zu-
ständig ist hier
das “Trägheits-
gesetz” von
Newton. Das be-
sagt, dass jeder
Körper so lange
in Ruhe verharrt,
wie keine Kräfte auf ihn einwirken.
Isaac Newton (1643-1727) war
bewusst, dass die Trägheitskraft
nichts mit der Gravitationskraft zu tun
haben kann. Diese folgt einem ande-
ren seiner Axiome, dem Wechselwir-
kungsgesetz. Das beschreibt nicht
das Trägheitsverhalten eines Kör-
pers. Es setzt vielmehr das Vorhan-
densein einer zweiten Masse voraus;
einer Art Stützmasse. Wie die
Schwerkraft, die Gravitation, zustan-
de kommt, ist noch immer ein For-
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schungsgegenstand der Physik. Sind
die gesuchten Gravitonen die Ursa-
che der Massenanziehung? Die Mas-
senträgheit ist nicht minder rätselhaft.
Sie wird trotzdem in Technik und Wis-
senschaft souverän beherrscht und
genutzt. Ihre störenden und zerstö-
renden Wirkungen müssen aber
unter Kontrolle gebracht werden.
Etwa diejenigen, die durch Unwuch-
ten an rotierenden Körpern hervorge-
rufen werden.

Die Trägheitskräfte sollten sich wie
eine Freie Energie nutzen lassen. Sie
sind schließlich latent in der Materie
vorhanden. Könnte man sie als Nutz-
energie daraus befreien, dann am
besten kontinuierlich und, verglichen
mit dem Energiegewinn, mit weniger
Energieaufwand. Overunity hieße
das Reizwort. Damit freilich wäre
wegen der Unmöglichkeit eines Per-
petuum mobile im Nu jede erfinderi-
sche Bemühung als Lachnummer
disqualifiziert. Aber gemach. Dieses
jedem Schüler geläufige Verdikt gilt
nur für geschlossene Systeme. Die
träge Masse dagegen muss “offen”
sein, denn die ihr innewohnende
oder anhaftende Massenträgheit
erschöpft sich praktisch ebenso
wenig wie etwa das Arbeitsvermögen
eines Permanentmagneten.

Energie der trägen Masse
befreit

Für den 1924 in Wuppertal gebo-
renen Paul Esser, Physiker, Diplom-
graphiker und Drucktechniker, wurde
das Studium der Phänomenalität der
trägen Masse zu einer Aufgabe, die
ihn sein Leben lang nicht los ließ.
Ungezählte Experimente und dutzen-
de Versuchsapparaturen sind doku-
mentiert und zum Teil noch heute
vorführbar. In einer Stellungnahme
vom 17. Juli 2002 schreibt Dr.-Ing.
Norbert Strompen von der IHK Ko-
blenz, dass er die ihm von Esser vor-
geführte Maschine während ihres
Betriebes begutachtet habe. Und das
nicht nur aufgrund einer vorgelegten
physikalischen Theorie, wie er be-
tont. Mit einem Perpetuum mobile
habe das System nichts zu tun. In
einem anderen Gutachten aus dem
Jahr 2000 kommen Dr. 0. Knauff und
Dr. R. Faymonville vom Technologie-
Transfer- und InnovationsZentrum

Region Bonn zu dem Schluss:
“Das ETS (Esser-Trägheits-
System) und der technologische
Ansatz ist so weit beschrieben
und entwickelt, dass jetzt die
Umsetzung in ein Produkt voran-
getrieben werden sollte.”

Wenn es weder vor noch nach
solchen ermutigenden Stellung-
nahmen zu einer “Produktent-
wicklung” kam, so mag das viel
damit zu tun gehabt haben, dass
die so genannte anerkannte
Lehrmeinung als Pate für die Sa-
che nur eingeschränkt brauch-
bar ist. Als Angestellter in Unter-
nehmen und später als Rentner
wäre zudem jeder, nicht nur Paul
Esser, mit der Umsetzung einer
gänzlich neuen Kategorie von
Energiewandlern überfordert.
Nach einem schweren Schick-
salsschlag und einer sein Leben
bedrohenden Krankheit wohnt
Esser derzeit betreut in einer
Reha-Einrichtung. Dort konnte
ihn der Autor besuchen. Unweit
davon waren die Reste der
“begreifbaren” Hinterlassen-
schaft dieses schöpferischen
Menschen zu besichtigen: Ver-
suchsgeräte aus vielen Jahren in
einer voll gestopften Garage. Ein
Schatz für Leute, die ihn würdigen
können und den Willen und die Mög-
lichkeit haben, ihn für die konkrete
Energieerzeugung zu erschließen.

Anregend: ein havariertes
U-Boot

Für den mobilen Geist Paul Esser
begann alles mit der Ausbildung zum
U-Boot-Fahrer im ostpreußischen Pil-
lau. Überlebte Not lehrte ihn erfinde-
risch denken. Und das anfangs auch
noch auf militärischen Befehl. Sein
Boot hatte auf einer Tauchfahrt infol-
ge eines Bedienungsfehlers Grund-
berührung bekommen und saß mit
dem Bug nach unten im Schlick fest.
Nach vielen Befreiungsversuchen
reichte die Pressluft nicht mehr aus,
um auf die übliche Weise das Ballast-
wasser aus den Tanks zu drücken.
Nur durch ungewöhnliches Manövrie-
ren mit beiden Schrauben und stän-
digem Ausblasen der Auftriebszellen
gelang es, das Boot wieder frei zu
bekommen und aufzutauchen. Der

Auftrag einer bestehenden For-
schungsgruppe, der Esser danach
angehörte, lautete: Wie könnte ein U-
Boot ohne das Hilfsmittel Druckluft
auftauchen, sprich, wie kann ohne
diese das Wasser aus den Tauchzel-
len verdrängt werden? Die Aufgabe
wurde bis Kriegsende nicht gelöst. In
Essers Gedächtnis aber blieb sie ver-
ankert. Nach seiner Erinnerung dürf-
te es etwa 1982 gewesen sein, als
ihm die Lösung vor Augen stand.

Der bekannte Wäschetrockner,
aus dessen rotierender Trommel das
Wasser per Zentrifugalwirkung durch
Löcher in der Wand herausgedrückt
wird, wurde ihm zum entscheidenden
Wegweiser, genauer, zum Studien-
objekt. Neu erfunden hat der geniale
Paul Esser die Wäschetrommel
natürlich nicht. Schließlich war er auf
der Suche nach einem Behälter, der
sich schnell in einen Auftriebskörper
verwandeln ließ. Ob auf diese Weise
havarierte U-Boote gerettet werden
könnten, war als historischer Anlass
längst im Nebel der Geschichte
untergetaucht. Statt das spezifisch
schwerere Wasser mit Pressluft aus
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Paul Esser in seiner Garage. Modelle aus den
Jahren, in denen er die Massenträgheit zu nut-
zen lernte, lassen keinen Raum mehr fürs Auto.
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dem Behälter zu verdrängen, wollte
er es mit einem permanent erzeugten
und damit praktisch aufrecht erhalte-
nen Vakuum versuchen. Er erfand
die “Implosionstrommel”, in der das
durchströmende Wasser lediglich als
“Medium zum Zweck” dient: der
Erzeugung eines Vakuums. Die alte

Wäschetrommel wurde zum zentra-
len Teil eines Systems, eines neuarti-
gen Anlagentyps. Der wurde seiner-
seits zu einem Wegweiser für die
Apparate und Maschinen, die ihm
letztlich die Massenträgheit als end-
los verfügbare Energiequelle er-
schließen sollten.

Vakuum in der “Implosions-
trommel”

Zum System mit der Implosions-
trommel hier nur so viel: Ein Elektro-
motor versetzt eine Schwungscheibe
in Rotation, die ihre Energie gepulst
über eine entsprechend Takt gesteu-
erte Kupplung zum Antrieb der Trom-
mel weiterleitet. Das aus dieser ver-
drängte Wasser wird im Kreis geführt
und verschiebt auf seinem Weg
einen oder mehrere Kolben, die
dabei ihrerseits mit jedem Impuls ein
bereits vorhandenes Luftpolster kom-
primieren. Die verdichtete Luft wie-
derum zwingt laufend das im System
zirkulierende Wasser zurück in die
Trommel. Weil in dieser ein Vakuum
aufrecht erhalten wird, bezeichnet sie
Esser als Implosionstrommel. Er
habe die Abläufe in ihr bis in die
molekulare Größenordnung hinein
studiert und dabei erkannt, wie er in
seiner Maschine das Vakuum in
Bruchteilen von Sekunden so zu
sagen laufend erzeugen kann.

Seine große “systemische” Er-
kenntnis ist, dass der Anlagenteil, in
dem die “Initialenergie” erzeugt
(Elektromotor) und über den sie ein-
geleitet (Schwungscheibe und getak-
tete Kupplung) wird in die eigentliche
Kraftmaschine, mechanisch nicht
miteinander verbunden sein dürfen. -
Trotzdem gibt dieser zweite Teil der
Anlage über ein spezielles Getriebe
ununterbrochen ein nutzbares Dreh-
moment ab. Vergleiche man die Ab-
triebsenergie mit der vom Elektromo-
tor eingespeisten Erregungsenergie
und bezeichne man das Verhältnis
der beiden zueinander wie üblich als
Wirkungsgrad, so liege dieser deut-
lich über eins (Genaueres Seite 9).

Der Ottomotor als Energie-
vernichter

Statt an dieser Stelle einmal mehr
den Streit über die Unmöglichkeit des
Perpetuum mobile vom Zaun zu bre-
chen, sei im Folgenden eine hypo-
thetische Gedankenspielerei mit dem
bekannten Hubkolbenmotor vorge-
schlagen:

Beim Ottomotor stammt die Initial-
energie aus dem Zündfunken, der
das Kraftstoff-Luft-Gemisch explodie-
ren lässt. Die ständige Wiederholung
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Noch vorführbare Versuchsmodelle aus
den achtziger Jahren zur Umwandlung
von Schwingungen (träger Massen) in
Rotationsenergie von Abtriebswellen.
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der Energiefreisetzung aus
dem Kraftstoff hält den Motor
in Schwung. Seine Schwung-
scheibe als Energiespeicher
trägt dazu bei, dass er weit-
gehend erschütterungsfrei
“rund” läuft. Ein Meisterwerk
der gut ausgewuchtete Kur-
beltrieb, der sich bei genaue-
rem Hinsehen allerdings auch
als eine gigantische Energie-
vernichtungsmechanik ent-
puppt.

Die Kolben, die die Explo-
sionsenergie aufnehmen und
letztlich an die Kurbelwelle
weiterleiten, sind oszillieren-
de träge Massen. Läuft der
Motor mit 4000 Umdrehun-
gen in der Minute, werden sie
8000 Mal auf Null abge-
bremst. Die aus der Massen-
trägheit der Kolben (nur die
soll hier betrachtet werden)
am oberen und unteren Tot-
punkt jeweils frei werdende
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Grosses Modell: Translatorische oszillierende Impulse, die aus einem am Netz betrie-
benen handelsüblichen Induktionsschwinger (Amplitude etwa 2 bis 3 mm) stammen,
werden wieder in Drehbewegungen (stufenlos regelbar) verwandelt.
Das kleine Modell (rechts) erzeugt stufenlos sehr langsame Drehfrequenzen (ohne ein
Zahnrad); der Motor ist verschiebbar zur Veränderung der wirksamen Hebellänge
(Kraft x Weg). Am Motor rotieren zwei Exzenter. Sie heben wechselweise jeweils einen
Hebel, die die Drehwinkel auf “Rücklaufsperren” übertragen. Wie Weiterentwicklungen
gezeigt hätten, könne man auf diese Weise problemlos bis zu 3000 U/min mit grossem
Drehmoment (bezogen auf die Trägheitskraft) erzeugen und übertragen.

Paul Esser mit einer seiner “Wäschetrommeln”. Sie
erzeugte einerseits ein Hochvakuum und anderer-
seits Druck - und diente der Gewässerbelüftung.
Die Luft wurde gekühlt in das Wasser eingeleitet.

Energie wird gewissermaßen gewalt-
sam vernichtet. 

Zu berechnen wäre sie nach der
Newtonschen Formel m/2 • v2, multi-
pliziert mit 8000, um den minütlichen
Energieverlust zu beziffern. Ist der
Motor so richtig in Schwung gekom-
men, könnte man sagen, zwingt ihn
seine Funktionsweise, die aus seinen
bewegten Massen befreite Energie
laufend selbst ungenutzt zu beseiti-
gen.

Auf die Impulse kommt es
an

Da es sich bei den Verbrennungs-
motoren um Wärmekraftmaschinen
mit Hubkolben handelt, die halt so
laufen, wie sie laufen müssen, er-
rechnet und bemisst sich ihr Wir-
kungsgrad nach den Gesetzen der
Thermodynamik. Bei den Geräten,
die Paul Esser im Laufe der Jahre
erdacht und gebaut hat, kann man
die Thermodynamik und die von ihr
begeleitete Lehre von der Energie
und den Energiewandlungen weitge-
hend vergessen. Seine Energie-
wandler, betont Esser sinngemäß,
laufen im “kalten Zustand”, Tempera-
turen und Temperaturänderungen
spielten keine Rolle. Bestimmende
physikalische Größe ist der Impuls.
Dem Impulserhaltungssatz kommt
deshalb große Bedeutung zu. Aber
auch den hat Esser auf seine Weise
geradezu verinnerlicht und neue
Erkenntnisse über die Erzeugung
von Impulsen und deren energietech-
nische Nutzung gewonnen. Analog
zu den Zündfunken im Ottomotor lie-
fern bei ihm mechanische Impulse
die “initiale Energie” zur Freisetzung
latent vorhandener Energie: hier die
der trägen Masse.

Im Lehrbuch “Physik für Ingenieu-
re” beginnt die Einleitung in das Kapi-
tel “Impuls eines materiellen Punk-
tes” mit dem Hinweis auf das zweite
Newtonsche Axiom. Nach diesem
ändert sich der Bewegungszustand
eines Körpers unter dem Einfluss
einer Kraft, die seine Momentan-
geschwindigkeit erhöht oder verlang-
samt. Die als “Impuls” bezeichnete
“Bewegungsgröße” ist durch die For-
mel p = m • v definiert; also Masse
mal Geschwindigkeit. Der Impuls p
ändert sich unter dem Einfluss einer
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Der Rote Faden in einem Erfinderleben

Paul Esser erinnert sich

Das Interview mit dem “NET-Journal” und die gemeinsame Arbeit an diesem Artikel haben Paul Esser animiert,
Kapitel und Episoden aus seinem Leben aufzuschreiben, die ihn Schritt für Schritt schließlich die Lösung zur “Befrei-
ung der Massenträgheit” finden ließen, um daraus nutzbare Energie gewinnen zu können. Wir rekapitulieren diesen
Erkenntnisweg.

“Aufgewachsen bin ich wohl behütet in einer intakten Familie auf einem Bauern-
hof im Bergischen Land zwischen Elberfeld und Remscheid. Stets wollte ich wis-
sen, wie etwas funktioniert, und vor allem, warum. Schlechte Alltagslösungen
ärgerten mich schon als Kind.” Esser beobachtete den Bauern, wie er mit einer
Kurbel einen riesigen Schleifstein drehte, um seine Werkzeuge zu schärfen. Das
Drehen war nicht schwer, stellte der kindliche Beobachter fest, aber wenn man die
Kurbel los ließ, konnte sie einen gefährlich verletzen und war nicht mehr festzuhal-
ten. Der Bauer konnte aber noch lange weiter schleifen. Warum war das möglich?

Zweite Beobachtung: “Mein Vater feilte aus einem Schrottteil einen Ring und
band an ihn eine kräftige Hanfschnur. Wie ein Hammerwerfer konnte ich den Ring
diagonal über den Fußballplatz schleudern. Von Hand geworfen flog er gerademal
25 Meter weit.” 

Esser lief zu seinem Vater und berichtete von seiner Entdeckung. Der habe ihm
zugestimmt, als er von einer “Zusatzkraft” sprach. Und dann wörtlich, wie sich
Esser genau zu erinnern glaubt: “Könnte man dieser Kraft habhaft werden, wäre
man aller Energiesorgen ledig.”

1942 wurde Paul Esser zum Militär einberufen. Weil es schon zu viele Bewerber
für die Fliegerei gab, wollte er Kapitän bei der Handelsmarine werden. Aber es war
Krieg, und so landete er bei der Unterseeboot-Lehrdivision im ostpreußischen Pil-
lau. Häufig musste er zwischen Glücksburg an der Ostsee und Pillau hin und her
pendeln. Mit dem Dampfzug. Die Lok erlebte er als “lahme Ente”. Aus dem Physik-
unterricht habe er den Carnot’schen Kreisprozess irgendwie als kraftvollen Vorgang
in Erinnerung gehabt. Bei der Dampflok schien ihm der nicht gelungen zu sein. Wieder so eine von den “Ungereimt-
heiten”, wie sie ihn schon seit seiner Kindheit umtrieben. Die Seekadettenschule in Glücksburg hat Esser vor allem
wegen des Physikunterrichts und kniffliger Konstruktionsaufgaben in guter Erinnerung. Nach der im Haupttext
geschilderten Havarie seines U-Bootes wurde er umgehend nach Glücksburg beordert, um sich dort am Projekt
“Auftauchen ohne Druckluft” zu beteiligen.

Zu den “Ungereimtheiten”, die Esser immer wieder in den Sinn kamen, gehörte ein Unfall, der sich auf der Bre-
mer Werft ereignete, die sein U-Boot U 879 gebaut hatte. Dort war ein Getrieberad einer riesigen Drehbank gebro-
chen. Das riss die schwere Maschine aus ihrem Betonfundament und warf sie um. Welche Kraft war da am Werk?
Vom Antriebsmotor konnte sie nicht ausgegangen sein.

Paul Esser reflektiert aus der Distanz seines Alters den Roten Faden, der sich durch sein schöpferisches Leben
zieht:.

“Ich habe die Grenzen der Schulphysik kennen gelernt. Da häufig keine verwertbare Literatur vorhanden war,
blieb mir nur das eigene Nachdenken. Zudem kann man nur nach etwas suchen, was nachweislich vorhanden ist.
Doch die Natur hat ihre Geheimnisse bestens getarnt. Sie verschwinden nach geduldigem Überlegen. ‘Ungereimt-
heiten’ liegen allesamt hinter dem Horizont. Diesen zu erweitern, braucht viel, viel Zeit. Hat man die Schulphysik
endlich abgeschüttelt, muss man sich von ihr vorhalten lassen, nicht sie sei verantwortlich für die ‘Ungereimtheiten’,
viel mehr unsereiner selbst. Die gleiche Logik und Ausdauer, die aufzuwenden war, um gegen den Strom zu schwim-
men, ist immer noch gefordert. Wie Lilienthal, muss man den Hügel selbst aufschütten, um den Horizont zu erwei-
tern. Je höher er wird, umso weniger Helfer sind zu erwarten.

Im Nachhinein habe ich begriffen, warum die Alten wie selbstverständlich entweder vor oder nach dem Physik-
studium Philosophie studierten. Ich habe gut daran getan, mich ein Leben lang um das Gleichgewicht zwischen
Intuition und Intellekt und um eine gesunde Psyche zu bemühen. Die Erhaltung der Kraft ist nicht nur in der Physik
ein Grundpfeiler. Carnot und Planck vor allem haben die Energieerhaltung gefordert. Versuchen Sie nachzuvollzie-
hen, verehrter Leser, warum und wie diese Forderung erfüllbar geworden ist.”

Paul Esser im Alter von 25 Jah-
ren.
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Kraft F. Diese entspricht - anders
herum - der zeitlichen Änderung des
Impulses gemäß der Formel F=
dp/dt. Die zeitliche Änderung t des
Impulses hat also eine Kraft zur
Folge. Oder: Eine aufzuwendende
Energie kann dadurch verringert wer-
den, dass die Dauer t eines Impulses
verkürzt wird. In seinen Energie-
wandlern werde t allein über die Fre-
quenz reduziert, unterstreicht der

Erfinder Esser. Der reine Masse-
punkt ist genau genommen eine
theoretische Größe, eine Masse
ohne Masse regelrecht. Kompliziert
wird es, wenn der Impuls eines
Systems mit mehreren Massen und
theoretisch unendlich vielen Masse-
punkten zu berechnen ist. Zu den
äußeren Kräften gesellen sich dann
die Kraftwirkungen der Massen
untereinander. Auf die entsprechen-

den Berechnungsverfahren braucht
hier nicht eingegangen zu werden.
Nur an den Impulserhaltungssatz
muss erinnert werden, der besagt,
dass in einem System die Summe
aller Einzelimpulse unverändert
bleibt. Das ist in jeder kompakten
Schwungscheibe der Fall, und das
sei auch bei seinen Maschinen so,
sagt Esser. Leicht verständlich ist
das allerdings nicht.
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Esser-Trägheits-Implosions-Hydraulik (ESTR-IH)

Der Unterschied zwischen einer Dampfmaschine und dem Implosionssystem besteht zunächst darin, dass der
Arbeitsimpuls auf “kaltem Wege” zustande kommt: durch Trägheitswirkungen. Damit entfällt der riesige Aufwand für
die Dampferzeugung. Ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass dieses System über Carnots Forderungen hinaus-
geht. Der Arbeitsimpuls wird nicht nur nicht verbraucht, sondern verstärkt reproduziert. Wie bei der Dampfmaschi-
ne handelt es sich um ein Verdrängersystem. Doch beim Dampf wirkt der explosionsartige Volumenzuwachs 1:1800
(bei nicht hochgespanntem Dampf). Außerdem kann jeder Impuls nur einmal genutzt werden, um per Dampf
anschließend wieder zu verschwinden.

Das Maß für die Energie des Startimpulses ist die Energie des herausgeschleuderten Wassers. Diese wird
bestimmt durch die kinetische Energie der Kolben und die Implosionswirkung des Hochvakuums auf das Wasser.
Verglichen mit der Dampfmaschine, erzeugt bei der ESTR-IH der Startimpuls gleichzeitig auch die Energie für die
Gegenbewegung. Verstärkt wird diese dadurch, dass die kinetische Energie des Startimpulses im Gaspolster hin-
ter dem/den Kolben gespeichert und bei der Gegenbewegung voll wirksam wird. Hinzu kommt noch die Wirkung
des Hochvakuums. Bei Belastung dieser “Dampfmaschine ohne Dampf” wird der Kolbenweg durch den zuvor
erzeugten Arbeitsimpuls gewaltsam verkürzt mit der Folge, dass sich die Oszillation der Kolben spontan erhöht. Der
Kreisprozess ist gekennzeichnet durch eine zweifach wirkende Rückkopplung. Zum einen über den Gleichrichter,
zum anderen über das Luftpolster.

Bei den bekannten Kolbenmotoren ist es nicht möglich, mit dem Pleuel kurze Impulse zu übertragen. Abgesehen
von den wechselnden Hebel- und Winkellagen des Pleuels, die unnötig Verluste verursachen.

Der Bewegungsgleichrichter transformiert problemlos Amplituden unter 1 mm (je volle Drehbewegung) und ver-
arbeitet Frequenzen, die weit über der Netzfrequenz von 50 Hz liegen. Vor allem schafft er den vollen Kreisprozess,
indem er den Arbeitsimpuls, sprich die beiden Kolbenbewegungen, direkt beeinflusst. Er wirkt wie ein Brücken-
gleichrichter, der jede Halbwelle durch Diodenfunktion in eine gepulste Bewegung verwandelt. Ohne die Verluste
eines Pleuels. Paul Esser

ESTR-IH (Esser-Trägheits-Implosions-Hydraulik). 1 druckfester Implosionszylinder, 2 Schrägbohrungen, 3 hoch druckfester
Zylinder, 4 Kolben, 5 Kolbenstangen, 6 Erregermotor (geringe Leistung), 7 Speicher (Schwungscheibe) für Impulsfolgen, 8
Exzenterkupplung, 9 Begrenzer für Kolbenhub, 10 Kegeltrieb für Verdränger, 11 Dichtungen, 12 Kompressionsraum, 13 Druck-
messer, 14 Füllstutzen, 15 Verdränger, 16 elektrionischer Drucksensor.
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Esser-Trägheits-Unwuchtsystem (ESTR-US)

Das ESTR-US dient der Erzeugung von Drehenergie ohne thermodynamische Mittel. Der Arbeitsimpuls resultiert
aus der latenten Trägheitseigenschaft der Masse m. Er setzt die stimulierende Funktion eines dynamischen Erre-
gers voraus. Die Wirkungsweise beruht weitestgehend auf den Forderungen des Carnot’schen Kreisprozesses, die
thermodynamisch aber nicht zu erfüllen sind. Ein weitergehender Ansatz wurde von Max Planck ergänzend zum
zweiten Hauptsatz formuliert: “Angenommen, es käme bei einer Maschine nicht auf die Temperatur der Wärmequel-
le an, dann könnte man das Meer heranziehen und hätte einen praktisch unerschöpflichen Energievorrat. So eine
Maschine käme einem Perpetuum mobile gleich, obwohl sie nicht gegen den Energieerhaltungssatz verstieße. Ihr
Wirkungsgrad wäre gleich eins.”(Anmerkung des Verfassers des Hauptartikels: Beim hydraulischen ESTR-IH wird
Wasser als Trägheitsmedium verwendet, aber nicht verbraucht.)

Zum ESTR-US gehören zwei zusammenwirkende Untersysteme. Das eine erzeugt mittels stimulierender dyna-
mischer Wirkungen den (kalten) Arbeitsimpuls in Form von erzwungenen periodischen mechanischen Schwingun-
gen. Das zweite System überträgt die erzeugten Schwingungen auf einen “Bewegungs-Gleichrichter”. Es hat damit
einerseits eine Verbindung mit dem Arbeitsimpuls und andererseits einen Einfluss auf dessen Amplitude, die
Schwingungsweite. Der Gleichrichter hat aber keine negative Wirkung auf die Funktion des Erregers. Hauptaufga-
be dieses “Kreisprozesses” ist es, den Arbeitsimpuls auf den Gleichrichter zu übertragen und durch Rückwirkung
auf den Arbeitsimpuls zu gestatten, die Schwingungen in “volle” Drehbewegungen umzuwandeln. Der bei der Lei-
stungsentnahme auftretende Bremseffekt verstärkt den Arbeitsimpuls. Der Trägheitsimpuls wird dabei nicht ver-
braucht. Er bleibt erhalten, seine Energiedichte wird erhöht. Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft ist erfüllt.

Herkunft des latenten Impulses

Die Masse m ist träge, hat ein Gewicht und ein Volumen. Nach dem Trägheitssatz von Newton bewegt sich jede
Masse geradlinig fort, Abweichungen von ihrer Bahn können nur durch äußere Kräfte erzwungen werden. Daher ist
auch jede Kreisbewegung eine erzwungene. Die dabei latent wirkenden molekularen Kräfte bleiben unbemerkt,
sofern die Massen “paritätisch” verteilt sind (wie beim ausgewuchteten Autorad). Bei unparitätisch verteilten Mas-
sen kommt es gleichzei-
tig zu einer Verschie-
bung des Schwerpunk-
tes des kreisenden Kör-
pers und zu einem Un-
gleichgewicht der Kräfte.
Nicht zuletzt gerät auch
das Gewicht in ein Un-
gleichgewicht.          

Aber: Bei einem
ESTR-US liegen immer
zwei Zahnräder gegen-
über (geradzahlig). Und
die Unwuchten auf ihnen
rotieren phasengleich,
laufen zwangsweise
synchron. Dadurch sind
die “Ungleichgewichte”
im System insgesamt
aufgehoben. Und zwar
ohne die Trägheitskräfte,
also die potenziellen
Impulse, zu vernichten.
Das Ergebnis sind äus-
serst energiereiche,
erzwungene mechani-
sche Schwingungen
(Drehschwingungen)
mit frei veränderlichen
Amplituden.

Ohne eine völlig neue Mechanik können Trägheitsimpulse technisch nicht nutzbar werden. Diese Mechanik zu
erfinden, bedurfte vieler Jahre Arbeit. Die Natur liefert dazu keinerlei Vorbilder.  Paul Esser   

ESTR-US (Esser-Trägheits-Unwucht-System). 1 Antrieb, 2 Unwuchten (in vier Ebenen insgesamt
8 x 4 = 32 Unwuchten), 3 Zahnräder (bewegen Unwuchten phasengleich; synchron), 4 Bewe-
gungsgleichrichter, 5 Abtriebswelle (reduziert bei Belastung die Amplituden/Drehwinkel und erhöht
die Frequenz).
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Nutzbare Unwuchten

Ihm, Esser, sei es stets darum
gegangen, einen ursprünglichen Im-
puls nicht nur zu erhalten, vielmehr
dessen Energiedichte auch zu erhö-
hen. Mit herkömmlichen Mitteln sei
das nicht möglich. Essers Maß für die
Energiedichte ist die Frequenz einer
“wirkenden Schwingung”. Und die
vermag er durch gewisse konstrukti-
ve Maßnahmen während des Laufs
seiner Maschinen kontrolliert zu er-
höhen. Die Erhaltung des Ursprungs-
impulses (als Basis für die Frequenz-
erhöhung gewissermaßen) erreicht
er zum Beispiel durch Verkürzung
der Zeit t bei der Amplitude. Be-
trachtet man beispielsweise einen
Drehwinkel als Amplitude, ist dessen
Verkleinerung vielleicht das anschau-
lichste Beispiel für diese Maßnahme.

Sieht man von Maschinen ab, bei
denen Unwuchten gezielt etwa zur
Bodenverdichtung genutzt werden,
sind Maschinenbauer stets bemüht,
Unwuchten zu vermeiden. Unausge-
wuchtete Autoräder, explodierende
Schleifscheiben, Schwungräder oder
Turbinen haben früher viel Lehrgeld
gekostet. Paul Esser nutzt diese übli-
cherweise zerstörerischen Kräfte auf
einmalige Weise zur Auskopplung
der Freien Energie, die in jeder
Masse steckt, die in Bewegung ist.
Die Prinzipzeichnung zu einer
Maschine mit umlaufenden Unwucht-
massen möge Essers Grunder-
kenntnisse veranschaulichen und zu
deren Entschlüsselung beitragen.

Die zentrale Welle (3) wird von
einem Elektromotor angetrieben und
versetzt über je einen Riemen (4) die
Scheiben (2) in Rotation. Auf diesen
sitzen - hier um 180 Grad zueinander
versetzt - die Unwuchtmassen (1).
Die von diesen ausgehenden Kräfte
zwingen dem “Waagebalken” (5) eine
Schaukelbewegung, eine Schwin-
gung, auf. Diese wird permanent auf
das laufende Seil (10) übertragen.
Die Antriebsenergie für das während
seines Umlaufs mit hoher Frequenz
hin und her schwingende Seil liefern
die aus den Unwuchten befreiten
Trägheitskräfte.

Das Erregersystem, die Primärsei-
te der Maschine mit Elektromotor,
Antriebswelle (3) und Riementrieb (4)
ist in sich geschlossen. Von ihr zur

Sekundärseite, auf der die Nutzener-
gie gewonnen und ausgekoppelt
wird, darf es nach Essers kardinaler
Feststellung keine mechanische Ver-
bindung geben. Das war bereits bei
der Implosionstrommel so. Nur auf
diese Weise, schreibt Esser, könne
die Energie des ursprünglichen
Impulses im Sinne des Impulserhal-
tungssatzes bewahrt bleiben. Die
Erzeugung der initialen Energie
werde von den Abläufen auf der Se-
kundärseite in keiner Weise negativ
beeinflusst. Positiv dagegen schon.
Die Belastung am Abtrieb entlastet
den Erreger, der dann mehr als dop-
pelt so schnell laufen kann und weni-
ger Strom aufnimmt. Eine von Essers
Erklärungen dafür: “Je geringer die
Drehschwingung, umso weniger Wi-
derstand muss der Erreger bei jeder
Bewegungsumkehr überwinden”.

Was sich hinter den beiden mit (8)
gekennzeichneten Komponenten
verbirgt, erfüllt die Forderung nach
strikter Entkopplung der Primärseite
von der Sekundärseite. Das schwin-
gende Seil läuft zwar einerseits
beständig durch (8) hindurch, ande-
rerseits sind gewisse Teile von (8)
kraftschlüssig mit der Abtriebswelle
(9) verbunden. Zwischen dieser und
dem Seil bestehe dennoch keine

direkte feste Verbindung, versichert
Esser.

Bewegungsgleichrichter oder
Technische Dioden nennt er die von
ihm erfundenen Komponenten (8),
deren Funktionsweise er hier ver-
ständlicherweise nicht offenlegen
möchte. Nur so viel: Die beiden
Gleichrichter wirken zusammen. Es
gibt keine Leerbewegung. Jede
Halbschwingung wird kraftschlüssig
auf die Abtriebswelle übertragen. Wie
trotz Gleichlauf des Seils in einer
Richtung impulsartig auch große
Kräfte ausgekoppelt und an die
Abtriebswelle übertragen werden
können, hat Esser bei der Marine
gelernt. Die in der Seemannssprache
als “Winsch” bezeichnete Seilwinde,
mit der schwere Lasten gehoben
werden können, lieferte ihm die
ersten Hinweise für seine mechani-
sche Diode. 

Ohne das endlose Seil würde die
Sache nicht funktionieren, merkt der
Forscher schmunzelnd an. Anstelle
des “Gewusst wie”.

Anmerkung der Redaktion:
Die Redaktion nimmt Fragen an

den Forscher gerne entgegen und
leitet sie an ihn weiter zur Beantwor-
tung.

Funktionsprinzip einer Maschine zur energetischen Nutzung von Unwuchten (Erklä-
rung der Ziffern im Haupttext).
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