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Seit den Anfängen des “NET-
Journals” berichten wir alljährlich
über die Genfer Erfindermesse. Es
gab immer Interessantes zu be-
richten, doch diesmal überstieg
das Präsentierte die Erwartungen
bei weitem und weckte grosse
Begeisterung, wie Sie dem folgen-
den Bericht entnehmen.

Krise beflügelt Kreativität

Diesmal, so war einem offiziellen
Papier der Organisation zu entneh-
men, habe man die bisherige Beteili-
gung übertroffen: an der 40. Internatio-
nalen Messe für Erfindung, die welt-
weit die wichtigste sei, hätten 789 Aus-
steller aus 46 Ländern 1’000 Erfindun-
gen präsentiert. Nach Abschluss der
Messe war der Presse zu entnehmen,
dass die Anzahl von  63’925 Besu-
chern die Erwartungen bei weitem
übertroffen hat. Zitat von Jean-Luc
Vicent, Präsident der Messe: “Unter
Berücksichtigung des starken Schwei-
zer Frankens und der weltweiten Wirt-
schaftslage ist das beinahe ein uner-
warteter Erfolg. Wieder einmal muss
man feststellen, dass eine Krise die
Kreativität beflügelt und Investoren
sich von den Zufällen der Börse ab-
wenden und ihre Gelder eher in Pro-
dukte investieren, die ein grosses wirt-
schaftliches Potenzial bilden”. 

Das war denn auch der Eindruck
der Redaktoren, die sich wie immer
nach Einchecken im Pressebüro an
einen Tisch setzten, um anhand des
Katalogs die für sie wichtigsten Erfin-
dungen herauszusuchen: zwei aus
der Schweiz, drei aus Frankreich,
sechs aus Russland, drei aus Rumä-
nien, zwei aus Taipei und eine aus
China. Doch das war nur eine Richt-
schnur; erfahrungsgemäss kam es
dann doch immer anders...

Rotierendes Magnetfeld mit
Statorspulen aus Herzegovina

Am Stand des Erfinderverbandes
von Bosnien/Herzegovina war nicht
wie üblich dessen Präsident und Be-
kannter der Redaktoren, Husein Hujic,

sondern ein junger Erfinder anzutref-
fen, der dafür mit etwas Besonderem
aufwartete: eine seiner Erfindungen
betrifft einen Generator, der keinerlei
Kommutatoren aufweist und auch
Spannungen mit höheren Frequenzen
erzeugen kann. Er kann sogar in Flüs-
sigkeiten arbeiten, ohne dass Kurz-
schlüsse auftreten. Der Eisenkern der
Spulen rotiert mit der Achse. 

Kreativität in Reinkultur:

Begeisternde 40. Genfer Erfindermesse

Dem Betrachter bietet sich ein farbenfrohes Bild einer Messe, wo sich Teilnehmer und
Aussteller (fast) aller Länder der Erde im friedlichen Miteinander präsentieren und treffen.

Demo-Aufbau des neuen Generators

Der Erfinder Mirza Banjanovic erläutert
dem Redaktor das Prinzip seines Rotors.
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Das Prinzip kann sowohl für Gene-
ratoren als auch für Motoren verwen-
det werden. Die Haupteigenschaft
der neuen Konstruktion besteht im
fehlenden Gegenmoment auf die An-
triebsachse, wenn der Generator
elektrisch belastet wird. Dies erläu-
terte der Erfinder anhand mehrerer
Skizzen. Derzeit würden, so der
Erfinder, die Eigenschaften des Mo-
tors durch einen deutschen Professor
getestet. Der Hinweis, dass dies
eventuell auch Prof. Dr. Claus W.
Turtur interessieren könnte, wurde
dankbar aufgenommen. 

Es traten dann noch der Miterfin-
der und Cousin Dr. Nijaz Banjanovic
und ein weiterer Mitarbeiter herzu.
Die Erfinder informierten, dass sie
den Motor bis zum Vortag am Stand
ausgestellt hatten, aber den Eindruck
erhielten, dass sich einige Besucher
extrem dafür interessierten, das Ge-
heimnis herauszufinden, und solan-
ge sie das Patent nicht erhalten hät-
ten, wollten sie das lieber nicht riskie-
ren. Ihr Wunsch besteht darin, einen
Partner (Schirmherr) und ein Labor
für die Serienfertigung  zu finden. 

Eine zweite Erfindung betrifft die
drahtlose Übertragung elektrischer
Energie auf die Achse jeder elektri-
schen Rotationsmaschine. In einer
dritten Erfindung stellte Banjanovic
einen Transformator vor, dessen
Übersetzungsverhältnis sich kontinu-

ierlich regeln lässt, indem die Achse
der Transformatorbleche in einem
bestimmten Winkel gedreht wird.
Durch Einsatz von Servomotoren
lässt sich die Variation der Ausgangs-
spannung automatisieren. 

Kontaktadresse:
Erfinderverband Bosnien und Herze-
govina, e-mail von Mit-Erfinder Dr.
Nijaz Banjanovic:
nijazba@gmail.com

Begegnung mit Insidern

Auf dem weiteren Gang durch die
Messe begegneten die Redaktoren
Martin Plüss, einem Abonnenten und
engagierten Energieforscher. Zusam-
men liefen sie gewissermassen Hans

Werner Bierganns in die Arme, der
anhand von Skizzen hier seinen Gra-
vitationsmotor präsentierte - für die
Redaktoren keine Neuigkeit, aber
doch zum ersten Mal an einer Messe
präsentiert: Es handelt sich um eine
zum Patent angemeldete Maschine
zur Hebelkraftvervielfachung. Archi-
medes, so Bierganns, habe ihm
quasi von oben erlaubt, das Prinzip
zu nutzen. 

Tatsächlich war der “Gewichts-
kraftmotor” schon mal ein Thema an
einer Informationsveranstaltung des
Jupiter-Verlags vom 11. Dezember

Wegen Abwesenheit des Bekannten der Redaktoren,
Husein Hujic, Präsident des Bosnischen Erfinderver-
bandes, begnügen sie sich diesmal mit einem Erinne-
rungsbild mit dem anwesenden Team des Verbandes.

Begegnung mit Martin Plüss, Abonnent
und Energieforscher.

Hans-Werner Bierganns zeigt hier eine Skizze seiner Hebelkraftverviel-
fachung nach Archimedes. Er hatte vor Jahren an einer Ausstellung des
Jupiter-Verlags zum Thema “Freie Energie” im Kongresshaus Zürich
schon mal ein Modell gezeigt. Nun hat er es zum Patent angemeldet und
sucht Sponsoren.

Ausschnitt aus dem Patent “Hebelkraft-
motor” von Hans Werner Bierganns, DE
102008053209A1.
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2000 (siehe “NET-Journal” Januar/
Februar 2000) und an der Ausstel-
lung “Freie Energie” vom 2.-6. März
2000 im Kongresshaus Zürich (siehe
“NET-Journal” vom März 2000).

An die Informationsveranstaltung
vom 11. Dezember 2000 brachte
Hans Werner Bierganns ein kleines
und ins Kongresshaus Zürich ein
grosses Modell seines Gewichtskraft-
motors mit, den er über das Strom-
netz mit Pressluft in Betrieb setzte,
wobei sich das Rad mit beachtlicher
Geschwindigkeit drehte. Messungen
durch Experten im Kongresshaus
Zürich ergaben wegen hoher Verlu-
ste eine Gesamteffizienz von nur
12%, weshalb sie Hans Werner Bier-
ganns rieten, eine exakte Vergleichs-
messung der Energieabgabe mit
einer voll symmetrischen Anordnung
durchzuführen. Der Erfinder und sein
Sohn, der selber Ingenieur ist, be-
schlossen eine Optimierung. Wie in
Zürich war auch in Genf die ganze
Familie Bierganns anwesend. Inzwi-
schen war das Modell optimiert wor-
den. Laut Hans Werner Bierganns ist
es zum Beispiel möglich, sein Sy-
stem mit einer Mühle zu kombinieren
und dadurch deren Kraft zu vervielfa-
chen.

Prof. Alfred Evert hält jedenfalls viel
von dieser Erfindung. Er schreibt auf
seiner Website www.evert.de nach
Erwähnung ähnlicher Effekte bei Felix
Würth und Jean-Louis Naudin: 

“Beim Gewichtskraftmotor von
Hans Werner Bierganns spielt eben-
falls eine ‘exzentrische Wandung’ die
entscheidende Rolle” und weiter:
“Nicht zuletzt weist Pavel Imris in sei-
ner Patentbeschreibung zur ´Doppel-
schleuder´ über Formeln und Tester-
gebnisse nach, daß der Drehimpuls
dort erhalten bleibt, der Energie-Erhal-
tungssatz aber nicht gültig zu sein
scheint.”

Kontaktadresse:
e.bierganns@berg-net oder
Patentanwaltskanzlei Dipl.-Ing.
Cornelia Rebbereh, Lindlar
patent@rebbereh.de

Auf die Frage, ob sich schon posi-
tive Begegnungen ergeben hätten,
antwortete Hans Werner Bierganns,
ja, unter anderem mit seinen Ausstel-
lungsnachbarn, gleich um die Ecke.

Cleveres Wasserkraftwerk

Die Redaktoren wurden dort von
Raimund Günster und Norbert Plut
wie alte Bekannte begrüsst. Sie hät-
ten, so sagten sie, vor zwei Wochen
schon überlegt, ob sie die Erfindung
nicht dem “NET-Journal” bekanntma-
chen könnten, hätten sich dann aber
doch gescheut. Welche Überra-
schung, auf einem Tischchen ein zer-
lesenes Exemplar des Buches “Ener-
gie aus dem All” der Redaktoren und

das nicht weniger zerfledderte Buch
“Energie für das 3. Jahrtausend” von
Gottfried Hilscher vorzufinden!

Bei dem Wasserkraftwerk handelt
es sich um eine clevere Hydraulikanla-
ge, die rasch im Wasser eingebracht
werden kann und die Effizienz her-
kömmlicher Wasserkraftwerke verviel-
facht. Dieses Kraftwerk - das übrigens
behutsam mit Fischen umgeht! - wird
besonders für den Einsatz in Flüssen
mit kleiner Steigung empfohlen. Es
benötigt wenig kinetische Energie, um
diese in Umdrehungsenergie umzu-
wandeln. Durch Kombination mit  der
Hebelverstärkung von Hans Werner
Bierganns liesse sich eine noch höhe-
re Kraftverstärkung erreichen. 

Kontaktadresse:
LINEAR-Energie, Raimund Günster
Nordstr. 8, CH 7000 Chur
e-mail: sys3000@hispeed.ch

Die Redaktoren begegnen an diesem
Stand auf einem Tischchen ihrem eige-
nen Buch “Energie aus dem All” und
einem Buch von Gottfried Hilscher.

Seit Jahrzehnten wird Hans-Werner Bier-
ganns in seiner Arbeit von Frau und Sohn
unterstützt.

Hans-Werner Bierganns mit seinem Modell eines Gewichtskraftmotors, den er an einer
Ausstellung zum Thema “Freie Energie” des Jupiter-Verlags im Kongresshaus Zürich
vom 2.-6. März 2000 präsentierte.
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Russisches Feuerwerk
Danach stand etwa eine Stunde

lang ein “russisches Feuerwerk” auf
dem Programm. Souverän geführt
vom russisch-deutschen Dolmet-
scher Alex R.H. wurden den Redak-
toren gleich mehrere russische Erfin-
dungen vorgestellt, angefangen beim
autonomen “Hydroelektrischen Kraft-
werk” von Yury Solonin, dem Direktor
einer Turbinenfirma aus dem Ural. 

Das hydroelektrische Kraft-
werk

Solonins neues Konzept ermög-
licht den Bau eines Kraftwerks, das
keinen Staudamm und auch kein
fliessendes Gewässer benötigt. Es
besteht aus einem oberen und einem
unteren Wasserbehälter, wobei das
Wasser von unten über Ausgleichs-
röhren nach oben gepumpt wird, wo
eine externe Leitung mit komprimier-
ter Luft mitwirkt. Zwischen dem obe-
ren und unteren Wasserbehälter ist
eine Wasserturbine eingebaut, die
mit einem Stromgenerator gekoppelt
ist. Einzige Voraussetzung ist, dass
das Wasser im unteren  Behälter
eine Tiefe von 7 bis 10 Meter auf-
weist. Je grösser dieser Wert ist,
umso höher kann das Wasser in
einen oberen Behälter hoch steigen,
womit auch eine grössere Leistung

möglich wird. Damit das System in
Gang kommt, braucht es für eine
kurze Zeit zum Starten einen exter-
nen Hilfsantrieb, um den erforder-
lichen Innendruck aufzubauen.

Im Prinzip kann eine solche Anla-
ge auch als geschlossenes System
im Weltraum funktionieren, wobei
dann dort die Schwerkraft über ein
zentrifugales System erzeugt werden
muss. Im Datenblatt wird noch darauf
hingewiesen, dass derartige Kraft-
werke vor allem auch in Gegenden
auf der Erde nützlich sind, wo es
keine anderen Energiequellen hat. 

Auf Anfrage teilte Yury Solonin mit,
dass ein Labormodell vorhanden ist,

Hans Werner Bierganns, Norbert Plut aus Vorarlberg/Österreich und Raimund Günster aus der Schweiz bei der Besichtigung des
Modells des Linear-Energie-Wasserkraftwerks.

Yury Solonin, Erfinder des hydroelektri-
schen Kraftwerks.

1. Geschlossener Hochdruckbehälter;
2. Boden der oberen Wasserkammer;
3. Oberer Druckausgleichs-Raum;
4. Unterer Druckausgleichs-Raum;
5. Ausgleichsröhren für Gasaustausch;
6. Unteres Röhren-Ende in Kontakt mit

Ausgleichskammer;
7. Ausgleichsbehälter;
8. Druckluftleitung, die die obere Aus-

gleichskammer mit dem Ausgleichs-
behälter verbindet;

9. Unteres Ende der zweiten Röhre;
10. Zweites Ende der zweiten Röhre;
11. Energiekonverter (Turbine und 

Generator);
12. Auskopplung der Nutzenergie 

in einem Verbraucher. 
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dass 50 kW gerade richtig, 100-kW-
Systeme möglich sind und er von
einem 1-MW-Kraftwerk träumt. Der
Bau eines Modells würde pro kW ca.
300 USD kosten

Einige Leser erinnern sich, dass
bei der letztjährigen Erfindermesse
von der autonomen Pumpe von Le
Bernadjiel Djérassem berichtet wur-
de, der dann leider auf etliche Anfra-
gen nicht reagierte. Martin Plüss, der
die Redaktoren teilweise auf ihrem
Gang durch die Erfindermesse be-
gleitete, meinte zum Konzept von
Yury Solonin, dass es “ähnlich wie
dasjenige von Djérassem” sei. Hof-
fentlich bleibt der Erfinder diesmal für
Interessenten erreichbar, unter:

Kontaktadresse:
yur-solonin@yandex.ru

Hoch effiziente Windkraftma-
schine 

Das neuartige Windkraftsystem
der Russen Vigaev Valeriy und Mihov
Alexander erlaubt eine effizientere
Windnutzung als mit den klassischen
dreiflügeligen Windrädern. 

Der Vorteil des Konzepts besteht
darin, dass es auch funktioniert,
wenn die Windflügel nicht hoch prä-
zis gearbeitet sind, dass es gegen-
über anderen Windkraftanlagen mit

30-35% einen Wirkungsgrad von 70%
aufweist und bereits ab 1,5 bis 2 Meter
Windgeschwindigkeit pro Sekunde zu
drehen beginnt. Das modulare Prinzip
erlaubt das Aufeinanderschichten
mehrerer Systeme. Die Kombination

mit Supercaps ermöglicht die Zwi-
schenspeicherung von Energie und
dessen Abruf bei Bedarf.

Kontaktadresse:

High-Technology Institute LCC 
Russia, Moscow, 107005,
2nd Baumanskaya street, 9/23
hitech.in2012@gmail.com
www.HI-TECH-IN.COM

SOFC-Brennnstoffzelle mit
70% Wirkungsgrad

Damit war aber das für uns inter-
essante Répertoire an russischen Er-
findungen noch nicht ausgeschöpft.
Der russisch-deutsche Dometscher
Alex R. H. führte uns an den Stand
von Dr. Alexander Sergeevich Lipilin,
Direktor des Instituts für Elektrophy-
sik an der Ural-Vertretung der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften
und Erfinder von 68 Patenten, u.a.
einer hocheffizienten Brennstoffzelle.

Er arbeitete bereits anfangs der
70er Jahre im Rahmen eines Geheim-
projekts zur Mars-Erkundung an auto-
nomen Energiesystemen. Bereits
damals versprach man sich von hoch
effizienten Festkörper-Brennstoffzellen
die Lösung des Energieproblems bei
einer langen Raumfahrt. Sein am 27.
März 1981 angemeldetes Patent
wurde erst am 27. Januar 2012 publi-
ziert, weil es bis dahin für die Raum-
fahrt reserviert blieb!

Es handelt sich um eine Metallke-
ramik-Brennstoffzelle, die mit H2O
und CO2 betrieben wird. Das Wasser
wird über die Zellmembran auf der
Kathodenseite in Wasserstoff und
Kohlenmonoxid aufgespalten, das bei
Verbindung mit Kohlenstoff wieder als
CO2 recycelt werden kann. Auf der
Anodenseite bildet sich Sauerstoff, der
für die Raumschiff-Besatzung lebens-
wichtig ist. Gleichzeitig entsteht bei

Konzept eines autonomen Energiesy-
stems nach Yury Solonin, das auch im
Weltraum funktioniert. Der geschlossene
Tank mit den vorher beschriebenen Ag-
gregaten wird in diesem Fall innerhalb
einer grossen torusförmigen Weltraum-
station so platziert, dass die Zentrifugal-
kraft die Stelle der irdischen Schwerkraft
übernimmt.  

Modell eines hocheffizienten Windrotor-
Prinzips der russischen Erfinder Vigaev
Valeriy und Mihov Alexander

Dr. Alexander Sergeevich Lipilin mit seiner hoch effizienten Brennstoffzelle.
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dem Prozess elektrischer Strom als
Folge der freiwerdenden Elektronen,
der für die Energieversorgung einer
Raumkapsel benutzt werden kann. Die
Betriebstemperatur liegt zwischen 600
und 1200 Grad.

Im Rahmen der weiteren Forschun-
gen entwickelte Dr. Lipilin auch Brenn-
stoffzellen, die als Treibstoff an der
Kathodenseite Methan oder Wasser-
stoff oder Kohlenmonoxid verwenden,
wobei an der Anodenseite Luft zuge-
führt wird. Bei diesem Prozess, der
zum Beispiel in einem US-Patent von
2007 beschrieben ist, entsteht auf der
Kathodenseite Wasser und Kohlendio-
xid, während auf der Anodenseite der
Stickstoff der Luft abgespalten wird.

Dr. Lipilin erklärte, dass sein Institut
versucht habe, das Leistungsgewicht
dieser Art von Brennstoffzellen signifi-
kant zu verbessern. Dies führte zur
Entwicklung der planaren Brennstoff-
zelle, die bei einem Elektroden-Ab-
stand von 450 Mikrometer und einem
Stack-Aufbau ein Leistungsgewicht
von 0,4 kW/dm3 aufweist. In einem
weiteren Schritt gelang es, durch u-för-
mig gefaltete Planar-Elemente mit
einem Elektroden-Abstand von 250
Mikrometer das Leistungsgewicht auf
2 kW/dm3 zu erhöhen. 

Im angemeldeten russischen
Patent Nr. 2422951 von 2010 bzw.
2011 wird eine noch kompaktere
Struktur beschrieben, bei welcher der
Abstand zwischen Anode und Katho-
de nur noch 100 Mikrometer beträgt,
während der Gaskanal dieselbe
Grösse aufweist. Mit dieser Anord-
nung wird es möglich, aus einer
Brennstoffzelle mit einem Volumen
von 1 Liter eine Leistung von 20 kW
zu erzielen. Dies ist besonders für die
Raumfahrt von hohem Interesse.

Brennstoffzellen dieser Art werden
heute noch nicht in grösseren Mengen
hergestellt, weshalb ihr Verkaufspreis
hoch ist. Im Beispiel der US-Brenn-
stoffzelle, die bereits in USA und Dres-
den produziert werde, meinte Dr. Lipi-
lin, betrage der Gestehungspreis in
USA rund 250 USD/1 kW und erziele
einen Verkaufspreis von 8’000 USD,
während dieselbe Zelle in Deutschland
für 30’000 Euro.verkauft werde. Dem-
gegenüber erstaunt die Mitteilung Dr.
Lipilins, dass die Finanzierung seines
Funktionsmodells gerade mal 3’000
Euro kosten würde.

Kontaktadresse:
Dr. Alexander Sergeevich Lipilin
Institute of Electrophysics of the 
Russian Science Academy

620016, Ekaterinburg
Amundsena str. 106
e-mail: lipilin@iep.uran.ru

US-Patent einer Brennstoffzelle mit Festkörper-Membranen.

Russische Festkörper-Brennstoffzelle mit einem Leistungsgewicht von 0,4 kW/Liter.

Weiterentwicklung der ersten planaren russischen Brennstoffzellen mit u-förmig gefal-
teten Elementen. 



Kalte Fusion aus Taiwan
Dass fernöstliche Länder wie

Japan und Taiwan, die selber kaum
über Bodenschätze verfügen, beson-
ders aufgeschlossen für neue Ener-
gietechnologien sind, ist seit langem
bekannt.  So hat Japan Forschungs-
anstrengungen auf diesem Gebiet
seit Jahren mit Dutzenden Millionen
USD unterstützt. Vergleichbare Zah-
len aus dem Industriestaat Taiwan
sind nicht bekannt.

Allerding sorgte eine Ankündigung
des taiwanesischen Konzerns TIA
auf der Genfer Erfindermesse für
einige Aufregung  - wenn auch wohl
nur bei Insidern.  Laut Programmheft
soll der vielseitige Erfinder Lin Sheng
Lian ein Kalte-Fusions-Verfahren ent-
wickelt und zum Patent angemeldet
haben, das kontinuierlich Wärme-
energie erzeugt. Bei diesem Verfah-
ren spielt die Coulomb-Schwelle zwi-
schen gleich geladenen Teilchen
keine Rolle.

Der besondere Trick des Erfinders
besteht darin, dass er auf der Basis
der Schwachen Wechselwirkung
eine kontinuierliche Prozesskette in
Gang bringt, bei der langsame Neu-
tronen entstehen. Aufgrund ihres
grossen Wirkungsquerschnittes wer-
den solche freien Neutronen schnell
wieder von einem Kern eingefangen,
wodurch Isotopen mit höherer Mas-
senzahl entstehen. Beim anschlies-
senden Betazerfall erhöht sich die
Kernladungszahl, und das Element
geht in seinen Nachfolger im Peri-
odensystem über.

Die freien Elektronen, die beim
Betazerfall entstehen, können zum
Beispiel von Deute-
rium oder Tritium auf-
genommen werden.
Deren Protonen wer-
den dadurch neutro-
nisiert, wodurch sich
ein Gas mit langsa-
men freien Neutronen
bilden kann. 

Aufgrund des gros-
sen Wirkungsquer-
schnitts werden die
freien Neutronen sehr
schnell wieder von be-
nachbarten Kernen
eingefangen, wobei
sich deren Kernla-

dungszahl erhöht und erneut Elektro-
nen oder Wärme ausgestrahlt wird.
Letzteres ist zum Beispiel der Fall,
wenn Neutronen vom Isotop Helium3

eingefangen und in Helium4 umge-
wandelt werden.

Als “Treibstoff” zur Auslösung  des
Beta-Minus-Zerfalls, also zur Elektro-
nenproduktion, können verschiedene
Isotope dienen, wie zum Beispiel
Bor11, Stickstoff15 und Lithium7. Diese
wandeln sich unter Aussendung von
Beta-Strahlung in Kohlenstoff12, Sau-
erstoff16 und Beryllium9 um.

Auf welche Weise und mit welchen
technischen Verfahren der hier be-
schriebene Kalte-Fusions-Prozess in
Gang gesetzt werden kann, ist nicht
weiter bekannt. Das Verfahren ist
aber vermutlich der entscheidene
Inhalt des taiwanesischen Patents
No. 170651, das auf einem Prospekt-
blatt der Firma TIA angegeben ist.  Im
Prinzip basieren solche niedrig-ener-
getischen Nuklearprozesse auf der
Widom-Larsen-Theorie, die heute in
der Fachwelt zunehmend Aufmerk-
samkeit findet.

Derselbe Erfinder stellte an der
Erfindermesse an Hand von Pro-
spekten und Informationstafeln auch
noch einen Leistungsverstärker vor,
der zwischen Stromnetz und Ver-
braucher eingefügt wird und 30 bis
90% Energie einsparen hilft. Ausser-
dem erfand er einen sich selbst
antreibenden Ventilator.

Literatur:
1 Schneider, A.:: Kalte Fusion kontra Heisse

Fusion, NET-Journal Nr. 1/2, 2012, S. 7

Mai/Juni 2012 NET-Journal Jg. 17, Heft Nr. 5/6 19

Zerfall eines Neutrons in ein Proton mit
Aussendung eines Elektrons und eines
Antineutrinos. Der Prozess wird über ein
W-Boson der Schwachen Wechselwir-
kung ausgelöst.

Wenn der niedrigenergetische nukleare
Prozess einmal gestartet ist, können durch
zyklische Neutronengasbildung über
Elektroneneinfang laufend Transmutatio-
nen von Isotopen in Elemente höherer
Ordnungszahl ausgelöst werden. Bei eini-
gen dieser Prozesse werden auch erhebli-
che Mengen an Energie (Wärme) produ-
ziert, die technisch genutzt werden kann.

Ein typischer Prozess ist die Umwand-
lung von Stickstoff N15 über Neutronen-
einfang in das Stickstoff-Isotop N16, das
sich über Beta-Zerfall in Sauerstoff16
umwandelt. Die frei werdenden Elektro-
nen werden zum Beispiel von Deuterium-
gas  aufgenommen, das hierdurch neu-
tronisiert wird. Die freien Neutronen set-
zen wiederum den Transmutationspro-
zess von Stickstoff in Sauerstoff fort.

Prozesskette am Beispiel des Isotops B11, das sich beim
Beta-Zerfall in Kohlenstoff umwandelt, wobei die entste-
henden energiereichen Elektronen mit den “Treibstoff”
Wasserstoff, Deuterium, Tritium oder Helium3 “neutronise-
ren”. Die sich auf diese Weise bildenden langsamen Neu-
tronen erzeugen über weitere Transmutationen auch
Wärme, die energetisch genutzt werden kann.
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Schlaglichter

Eine kleine Golfanlage zum Trainieren für
zu Hause.

Ein Wasserrad, das speziell behutsam
mit Fischen umgeht.

Eine Fussballbox mit Goal und allem,
was dazu gehört.

Clevere Velo-Aufhängung. Begegnung der Kulturen. Entspannung im Massage-Stuhl.

Fallschirme, die sich bei Absturzgefahr eines Flug-
zeugs automatisch öffnen und eine sanfte Landung
ermöglichen.

Der Moskauer Arzt Dr. Apresyan
präsentierte eine Methode zur
Gesichts-Rekonstruktion nach
schweren Unfällen und Krankhei-
ten. Die auf den Fotos angeführten
Beispiele von gelungenen Rekon-
struktionen - zum Beispiel von
Gesichtern, die als solche kaum
erkennbar waren und die dann
“fast normal” aussahen - sind
absolut schlagend und geben
einen Eindruck, in welcher Weise
einem Menschen die Würde und
das menschliche Auftreten zurück-
gegeben werden kann. 

Kontakt:
Dr. Apresyan
Profsoyuznayastrasse 96-126
Moscou, 117485, Russland
dr-apresyan@mail.ru
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Peruanischer Kraftverstärker
Diese Erfindung sei, so steht in

einem Informationsblatt des Erfinders
(in Spanisch), dazu gedacht, um die
“nationale Industrie zu reaktivieren”;
gemeint ist die peruanische Industrie.

Sie dürfte jedoch auch andere
Ziele erreichen: Wissenschaftler in
Erstaunen versetzen, internationale
Investoren motivieren, andere Erfin-
der überraschen, denn hier geht es
um nichts anderes als um die clevere
Nutzung der Gravitationskraft. 

Die Erfindung wurde als “Multipli-
cador de Fuerza” zum Patent ange-
meldet, also als “Kraftverstärker”, als
ob es sich um die Anwendung des
Hebelgesetzes handeln würde. 

Tatsächlich geht es aber nicht um
eine Kraft-, sondern um eine Energie-
verstärkung, deren Patentierung (ent-
sprechend den geltenden physikali-
schen Gesetzen) nicht möglich wäre.

Es handelt sich um eine Energie-
verstärkung, indem über die künstlich
erzeugte Unwucht im System zusätz-
lich potenzielle Energie durch die
Gravitation zugeführt wird.

Einem (spanischen) Informations-
blatt war zu entnehmen, dass der
Verstärker folgende Eigenschaften
aufweist:
- er nutzt das Prinzip der Unwucht

aus, welches mit geringstem Ener-
gieaufwand starke äussere Bewe-
gungen ermöglicht;

-  die wirksame Kraft kann verstärkt
werden bei gleichbleibender Ge-
schwindigkeit;

- eine Vielzahl von Anwendungen
sind denkbar: in Autos, Lastwa-
gen, Schiffen und Flugzeugen;

-  jedes vorhandene Energiesystem
lässt sich durch Zwischenschal-

tung dieses Kraftverstärkers opti-
mieren;

- der Verstärkungsfaktor lässt sich
leicht verändern;

- mit dieser Erfindung wird es mög-
lich, Energieanlagen zu dezentrali-
sieren und autonome Energiesy-
steme zu konstruieren;

Der Erfinder Sixto Ramos aus Peru (links im Bild) spricht nur Spanisch und musste
daher von seinen Mitarbeitern übersetzt werden. Hier mit einem kleinen Modell seines
Kraftverstärkers.

Daraus geht hervor, dass es sich bei die-
sem System um die zwanzigfache “Kraft-
verstärkung” handelt!

Der Erfinder Sixto Ramos, der an der Erfindermesse im Bereich “Mechanik, Motoren”
die Bronzemedaille erhalten hatte, hier umgeben von seinen Mitarbeitern und mit den
Redaktoren.
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- im grossen Massstab gebaut, bie-
tet dieses System eine Alternative
zu Atomkraftwerken.
Martin Plüss, der beim Besuch die-

ses Ausstellungsstands hinzugestos-
sen war, meinte mit einem Blick auf
den Peruaner mit schamanischem
Einschlag: “Das ist ein Wissender!” 

Genauso wie die Redaktoren fand
er die Erfindung hoch brisant und zeig-
te sich interessiert, mit ihnen zusam-
men den Erfinder in seinem Heimat-
land aufzusuchen, um seine Maschine
(siehe obenstehendes Bild aus einem
Film)  anzuschauen und eine Koopera-
tion zu besprechen. Er ergänzte, dass
er mit einem Peruaner zusammen
arbeite, der vielleicht mitkommen und
übersetzen könnte und das Land gut
kenne. Unterdessen war eine englisch
sprechende Assistentin (offenbar des
Erfinderverbands) dazu gestossen, die
die Visitenkarte der Redaktoren bzw.
von deren Firma TransAltec AG ent-
gegennahm und mitteilte, die Gérance
werde Kontakt mit ihnen aufnehmen.

Wie später dem Internet zu ent-
nehmen war, hatte Sixto Ramos in
seinem Heimatland mit seiner Erfin-
dung in den Medien ziemlich Erwäh-
nung gefunden. Es ist zu hoffen,
dass eine solche Erfindung primär für
die Lösung der Energieprobleme in
Peru und anderen Entwicklungslän-
dern eingesetzt wird.

Keine Kontaktadresse verfügbar.
Spätere Information erfolgt!

Styroporhäuser für den
humanitären Einsatz und als
Attraktion im Westen

Die Redaktoren wollten die Aus-
stellung schon verlassen, als sie auf
einem beim Pressebüro aufgehäng-
ten Informationsblatt über besondere
Attraktionen lasen, dass ein Schwei-
zer sogenannte Styroporhäuser prä-
sentierte. Nichts wie los, um diesen
Aussteller aufzusuchen! Es tat gut,

nach der englischen, französischen
und deutschen Kommunikation mit
Ausstellern mit Martin Tschaggelar
aus Münchenbuchsee wieder einmal
Schweizerdeutsch zu sprechen.

Er war müde, aber aufgestellt und
völlig überrascht über die Resonanz,
die seine Erfindung - eine “Schweizer
Innovation-Bionik-Architektur” - bei
Medien und Besuchern an der Messe
gefunden hatte. Kein Wunder, denn
da wurde das Projekt präsentiert, im
15- bis 20-Minuten-Takt Minergie-
Gebäudehüllen aus Styropor aus ei-
nem Stück in einem einzigen Arbeits-
schritt herzustellen. Höchstens der
Transport der Häuser - so Martin
Tschaggelar - würde ein Problem und
einen Kostenfaktor darstellen. Der
Vorteil der Styroporhäuser - dass sie
aus einem Stück bestehen - sei
zugleich ihr Nachteil: nämlich ihre
Grösse, die einen teuren Transport
per Helikopter bedingen. Da der
Grundstoff Styropor aus 3% Materie
und 97% Luft besteht, sind die Häu-
ser äusserst leicht und können durch
Helikopter auf das  vorgefertigte Fun-
dament (Keller, Garage usw.) abge-
setzt und verklebt werden. Anschlies-
send werden sie nur noch verputzt -
und fertig ist das Haus! Da diese
Häuser aus keinen festen Stoffen
bestehen, weisen sie eine hohe Erd-
beben- und Sturmresistenz auf. 

Prototyp des Kraft- bzw. Energieverstärkers. Gemessen wurde eine zwanzigfache Ver-
stärkung dank der Schwingung, die durch die künstliche Unwucht im System erzeugt
wurde (Bild aus youtube-Video).

Martin Tschaggelar kann sich nicht über mangelndes Interesse beklagen. Sogar Kin-
der sind von den iglouartigen Styroporhäusern begeistert.
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Begegnung zum Schluss

Noch standen die Redaktoren am
Stand von Martin Tschaggelar, als eine
jüngere dunkelhäutige, etwas stark ge-
schminkte und goldgeschmückte Frau
hinzutrat und sich für die Styroporhäu-
ser interessierte. Da sie nicht Deutsch
sprach und der Erfinder weder Eng-
lisch noch Französisch, anerboten
sich die Redaktoren, zu übersetzen. 

Die Frau wies auf einen dicken
Goldring an ihrem Ringfinger und
fremdländische Symbole (unter an-
derem den Halbmond) auf ihrem
Ausweis und meinte dazu, sie ent-
stamme der “royal family” eines sau-
diarabischen Staates, für den die Sty-
roporhäuser vielleicht geeignet wä-
ren. Sie frage sich, wie sie mit dem
Erfinder Kontakt aufnehmen könne.

Die Redaktorin gab ihr die letzte
Visitenkarte der TransAltec AG und
meinte zu ihr, sie könnten ihre Email-
Anfrage an den Erfinder vermitteln und
übersetzen. Sie entschuldigte sich für
die zerschlissene Qualität der Visiten-
karte, wonach die Dame meinte: “Kein
Problem, es kommt ja auf den mensch-
lichen Kontakt an!” An diesem Stand
der Styroporhäuser entstand zwischen
den Redaktoren und der “königlichen
Dame” ein Kontakt über Sprach-, Lan-
des- und Kulturgrenzen hinweg, und
man verabschiedete sich spontan mit
einem Kuss.

Auch solche überraschenden Be-
gegnungen sind an einer Genfer
Erfindermesse möglich, so wie die
Redaktoren überhaupt das Gefühl
hatten, sich dort in einer grossen
kreativen Familie zu befinden, wo es
keine Grenzen gibt.

Zitat aus dem Werbeblatt: “Das
bedeutet eine revolutionäre Bauver-
einfachung mit massiver Gebäudeko-
stensenkung.”

Versuche im Windkanal der RUAG
in Emmen sind abgeschlossen, eine
Masterarbeit an der ETH Zürich ist
geplant. Auch der Realaufbau von drei
Prototypen im Jura ist vorgesehen und
wird durch die Bewohner unterstützt.

Auf die Frage, ob dieser Baustil
denn keine baugewerblichen Vor-
schriften verletzen würde, meinte er,
im Falle der Überbauung im Jura hät-
ten sie Einsprachen erhalten, die sich
auf das fremdartige Erscheinungsbild
der Häuser bezogen. Diesen Einspra-
chen konnte begegnet werden, indem
jetzt die grüne Bewachsung der Häu-
ser geplant ist, so dass sie dann in der
Landschaft gar nicht mehr auffallen.

Bauen gegen die Ökokrise und in
Koexistenz mit der Schöpfung!

Auf die Frage, welches Ziel er mit
den Styroporhäusern verfolge, ant-
wortete er, er verfolge das Ziel, “viel
mit möglichst wenig zu erreichen!” Er
gab den Redaktoren seine letzte
Dokumentationsmappe (und erhielt
dafür ein “NET-Journal” geschenkt),
aus der etwas mehr über die Ideen
des Erfinders zu entnehmen war. Da
steht in der Einleitung: “Unser Planet
lebt... seit etwa 4 Milliarden Jahren...
und das ist ein Wunder! Vor etwa 500
Millionen Jahren explodierte das
Leben förmlich. Wir heute... leben
erdgeschichtlich in der absolut arten-
reichsten Zeit und in hochkomplexen,
potenten Ökosystemen. Noch nie
überhaupt hatte ein Individuum einen
solch tiefen Einblick in die planetaren
Lebenszusammenhänge wie wir
heute. Aber wir sind global daran,

diese viele Millionen Jahre alten lei-
stungsfähigen Ökosysteme in atem-
beraubendem Tempo zu zerstören
und die Ressourcen zu verschleu-
dern. Gleichzeitig haben wir noch
immer fantastische Aussichten, mit
dieser reichen Welt in Koexistenz zu
treten durch planetares Wissen und
Innovationen.”

Die Vision Styropor, das Bauen mit
der Struktur Luft und mit Köpfchen
sei die Antwort auf die Finanzkrise,
die Klimakrise, die Ressourcenver-
knappung, den humanitären Kata-
strophen-Wiederaufbau und global
für Hunderte Millionen in bitterster
Armut lebende Menschen. Im huma-
nitären Einsatz könne mit einem einzi-
gen Frachter Granulat und 7 Expan-
diermaschinen innert Jahresfrist dau-
erhaften Wohnraum für 500’000 Men-
schen geschaffen werden. 

Abgesehen von den vielfältigen
Einsatzbereichen haben diese Häu-
ser einfach eine liebenswerte Aus-
strahlung. Finden wir jedenfalls, Sie
nicht auch? Die Redaktion unterstüzt
jedenfalls die Suche des Erfinders
nach Klein- und Grossinvestoren.

Kontaktadresse:
Martin Tschaggelar, 
Weierweg 28, 
CH 3053 Münchenbuchsee
Bionic.architecture@gmail.com

“Shellhäuser” heissen die Styroporge-
bäude nicht etwa, weil der Ölkonzern
Shell damit ein Projekt lanciert, sondern
der Name bedeutet Schalenhäuser. Hier
zeigt Martin Tschaggelar ein Bauelement
aus Styropor. Das Ausgangsmaterial sind
kleine Styroporkügelchen, die sich zu sta-
bilen Elementen verschmelzen lassen.

Dem Kleingeschriebenen ist zu entneh-
men, dass ein solches Styropor-Einfami-
lienhaus gerade mal 80’000 Fr. kostet.

Begegnung über die Grenzen hinweg.


