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Die Genfer Erfindermesse, die
dieses Jahr vom 14. bis 19. April
stattfand, war nicht nur ein Ort der
Präsentation von cleveren Erfin-
dungen, sondern auch ein Ort der
besonderen Begegnungen, wie aus
dem folgenden Bericht hervorgeht.

Ein grosser Fang?

Auf der Bahnfahrt nach Genf las
die Redaktorin per Zufall in einer
Schweizer Boulevardzeitung im
Horoskop, dass ihr an diesem Tage
die Sterne sehr wohl gesinnt seien
und sie “einen grossen Fang” ma-
chen würde. Obwohl sie Horoskope
(vor allem solche in Boulevard-Zei-
tungen) nicht besonders ernst nimmt,
betrat sie doch diesmal mit noch
grösserer Spannung als sonst die
Hallen der Erfindermesse. Welche
Überraschung würde sie diesmal für
sie bereit halten?

Im Pressebüro bezog sie den Ka-
talog - und danach vollzog sich das
gewohnte Ritual: Sie setzten sich an
einen Tisch und studierten den Kata-
log Seite für Seite und machten sich
Notizen der besonders interessanten
Präsentationen. Es war dann bald
klar, dass aus der Perspektive von
NET die “Ausbeute” dieses Jahr nicht
so gross sein würde, aber sie konn-
ten trotzdem nie wissen, was sich
beim Vorbeigehen an den Ständen
der Erfinder Überraschendes präsen-
tieren würde, Dinge, die sie beim Stu-
dium des Katalogs übersehen hatten.

Es war jedenfalls ein Betrieb und
ein Hin- und Herwogen von Men-
schen in farbigen und oft fremdarti-
gen Kleidern und Turbanen, neugieri-
ge Augen hier, schallendes Lachen
bei überraschenden Begegnungen
dort. Manchmal brandete in einem
der vielen Ausstellungskorridore ein
Applaus an einem Stand auf - dann
nämlich, wenn dort ein Direktor der
Erfindermesse gerade eine Erfindung
mit einer Goldmedaille honorierte.

Eigentlich ein Fest, dieser Event
der Erfindungen! Kein Konkurrenz-
kampf war spürbar, eher ein mensch-
lich-freundschaftliches Miteinander.

Eines, an dem viele teilhatten. Das
ging aus der Verlautbarung der 43.
Messe hervor: Die Messe war dieses
Jahr Gastgeber von 752 Ausstellern
aus 48 Ländern, die 1’000 Erfindun-
gen präsentierten, die meisten vor-

gestellt durch freischaffende
Erfinder, Firmen, Universitä-
ten und Staats- und Regie-
rungsvertretungen.

Es ging aus dem Presse-
papier hervor, dass dieses
Jahr sechs neue Aussteller
vertreten waren: Aserbaid-
schan, Afghanistan, Benin,
Montenegro, Malta und Para-
guay - während Russland
mehr oder weniger durch
Abwesenheit glänzte. Auch
hier lassen sich politische
Zusammenhänge nicht aus-
schliessen. In jedem Jahr, so
stand im Pressepapier, wer-
de ein Geschäftsvolumen
von über 50 Millionen Euro
durch den Verkauf von Lizen-
zen während und nach der
Messe erreicht. Doch nun
ging’s für die Redaktoren
darum, sich in das Messe-
Erleben zu stürzen!

Hoch effiziente Windturbine
aus Thailand

Der erste Stand, den wir laut unse-
rer Liste zu besuchen hatten, war
eine Innovation des Forschungszen-

Genfer Palexpo:

Erfindermesse - Ort der Begegnungen!

“Hereinspaziert, meine Damen und Herren!” - beim
Eingang zur Erfindermesse.

Einer von vier Erfindern, Dr. Marin Bontanon, erklärt dem Redaktor das System einer
hocheffizienten Windturbine.
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trums für technische Entwicklungen
von Innovationen im Umweltbereich
von der Mahidol Universität in Thai-
land. Es handelt sich um einen spe-
ziellen elektrischen Generator für
Windturbinen, der über eine mecha-
nische Steuerung den Stator mit den
Generatorspulen und den Rotor mit
den Permanentmagnetfeldern in ent-
gegengesetzter Richtung bewegt. Auf
Grund dieser Steuerung kann eine
höhere Drehzahl simuliert werden,
was vor allem für niedrige Windge-
schwindigkeiten Vorteile bietet. So
zeigen die Messergebnisse, dass bei
Windgeschwindigkeiten von 2 m/sec.
die erzielbare Leistung um 300%
höher ist als bei Standard-Langsam-
läufer-Generatoren. Bei 3 m/sec. ist
die Effizienz sogar um 427% höher.
Bei einer Windgeschwindigkeit von 5
m/sec. ist die Leistungsausbeute im-
merhin noch 104% grösser als bei
üblichen Windenergiesystemen.

Für diese Erfindung wurde bei der
Ausstellermesse SHF 2014 in Süd-
Korea eine Goldmedaille vergeben.

Kontakt:
nann.boo@mahidol.ac.th

Beschleunigung von Wind-
strömungen aus Iran

Nicht am Stand anzutreffen war
Behnam Rahmanloo, doch seine
Innovation ist es wert, erwähnt zu
werden. Es handelt sich ebenfalls um
ein neuartiges System zur Steige-
rung der Effizienz von Windturbinen,
doch mit einem anderen Konzept als
jenem von Dr. Marin Bontanon.
Rahmanloo kombiniert die Windströ-
mungen von vier getrennten Wind-
tunneln, die Wind aus verschiedenen
Richtungen aufnehmen. Das oben-
stehende Bild zeigt eine Unzahl von
Windkraftanlagen, umbrandet von
Wolkenformationen.

Durch eine besondere Konstruk-
tion einschliesslich eines axial ange-
ordneten Ventilators wird verhindert,
dass sich Turbulenzen beim Zu-
sammenführen der Windkanäle aus-
bilden. Bei der Summation der Ein-
gangsströmungen mit Windgeschwin-
digkeiten von z. B. 1, 2, 3 und 5 m/s
ergibt sich eine Totalströmung von 26
m/s, was auch durch rechnerische
Simulation bewiesen wird.

Generell kann gesagt werden,
dass sich mit diesem Verfahren die
Leistungen von Windturbinen, die an
den Ausgang der Kombinationsanla-
ge angeschaltet werden, ohne weite-
res verdoppeln lassen.

Kontakt:
be.rahmaloo@gmail.com

Natürliche Impfung für Pflan-
zen aus Thailand

Der Besuch dieses Stands fand
sich nicht in der Liste der zu besu-
chenden Stände, aber die lebendigen
Farben und der aufgestellte Fimen-
vertreter mit den neckig abstehenden
Ohren zogen die Redaktoren in ihren

Eine Batterie von Windkraftanlagen, umbrandet von Wolkenformationen.

Gesünderes Wachstum der Pflanzen mit natürlicher “Impfung”.
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Bann. Die Innovation der Firma
Green Innovative Biotechnology ver-
spricht gesünderes Wachstum der
Pflanzen, indem die Anwendung che-
mischer Pestizide drastisch reduziert
werden kann. Damit werden die
Pflanzen weniger kontaminiert, und
es werden weniger Schwermetalle
frei gesetzt.

www.gib.in.th

Magnetkugel für besseres
Waschen aus der Schweiz

Nachdem er seiner Frau dabei
zugeschaut hatte, wie sie schmutzige
Wäschestücke gegeneinander rieb,
um die Flecken zu eliminieren, kam
J. Baumgartner auf die Idee, diesen
Vorgang zu systematisieren. Es ge-
lang ihm, indem er zwei mit Gummi-
noppen versehene Kugeln, wie sie
etwa zu Therapiezwecken verwendet
werden, aufschnitt, Magnete einleg-
te, wieder zunähte und die beiden
Kugeln miteinander verband.

So ergibt sich beim Waschen in
der Waschmaschine eine zusätzliche
Reibung der Wäschestücke - mit
dem Erfolg, dass sie sauberer wer-
den. Allerdings brauche man nicht
unbedingt weniger Waschmittel,
meinte er auf die Frage des Redak-
tors. Dennoch ist er vom Zweck sei-
ner Erfindung voll überzeut und hat
den physikalischen Vorgang im Pa-
tent sogar eingehend beschrieben
und grafisch dargestellt.

Kontakt:
joerg.baumgartner@gmail.com

Rotationskolbenmotor der
zweiten Generation aus
Frankreich

Wie der Erfinder William Gruet
erklärte, handelt es sich um eine
ganze Motorenfamilie, die er anhand
eines Beispielkonzepts erläuterte. Im
Vergleich zu Kolbenmotoren, bei de-
nen eine schwingende Bewegung
erst in eine Rotation umgesetzt wer-
den muss, bewegen sich beim vorge-
stellten Kreiskolbenmotor der zwei-
ten Generation ausschliesslich kreis-
förmige ovale Elemente, wobei sich
konstruktionsbedingt die Kammern
mit dem sich entzündenden Treib-

stoffgemisch ebenfalls kreisförmig
mit bewegen. Wie aus der Grafik zu
ersehen ist, hat der Motor einen an
zwei Seiten zugespitzten zentralen
Kolben sowie sechs aussen ange-
ordnete ovale Kolben. Jeder dieser
Kolben dreht sich um eine festste-
hende Achse. Während sich der mitt-
lere Kolben im Uhrzeigersinn dreht,
rotieren die tangential an diesem sich
abrollenden sekundären Kolben mit
doppelter Geschwindigkeit.

Während einer kompletten Umdre-
hung folgen die Phasen der Kom-
pression, Explosion, Entspannung

J. Baumgartner hat die gängigen Therapie-Gummikugeln aufgeschnitten und mit
einem Magneten versehen und festgestellt, dass die Wäsche sauberer wird.

William Gruet erklärt dem Redaktor das Prinzip des Rotationskolbenmotors.

Grafisches Modell des Mehrfach-Kreis-
kolbenmotors mit rotierenden variablen
Hubräumen.
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und Ausstoss der verbrannten Gase
aufeinander, was eine optimale Über-
tragung der Kräfte bzw. Drehmomente
bewirkt. Wie der Erfinder im Gespräch
mit dem Redaktor bestätigte, weist
dieser Motor wesentliche Vorteile
gegenüber dem Wankelmotor auf, der
sich nie richtig behaupten konnte, zu
wenig effizient war und oft Probleme
mit den Dichtungen hatte.

Es ist davon auszugehen, dass der
Wirkungsgrad des neuartigen Motor-
prinzips deutlich besser und effizienter
ist gegenüber den klassischen Zylin-
derantrieben und gegenüber dem
Wankelmotor.

Kontakt:
wgruet@gmail.com
www.lemoteurrotatif.com/

Erinnerung an den Fluidmo-
tor von Alfred Evert

In dem Moment, in dem wir uns
vom Stand von William Gruet verab-
schieden, sagt eine Stimme hinter
uns: “Das hat doch Ähnlichkeit mit
dem Fluidmotor von Alfred Evert!”

Es ist der Schweizer Abonnent
Hans-Ulrich Hänzi, pensionierter Lo-
komotivführer. Gerade habe er auch
den Stand des deutschen Erfinders
eines neuartigen Motors besucht und
ihn auf Nikola Tesla aufmerksam
gemacht. Doch dieser habe nichts wis-

sen wollen von Tesla. Man spürte dem
Abonnenten an, wie gerne er andere
über die unausgeschöpften Möglich-
keiten von NET-Konzepten informiert
hätte, aber man braucht halt manch-
mal eine dicke Haut...

Kaum hatten sich die Redaktoren
von Hänzi verabschiedet, laufen sie
einem weiteren Schweizer Abonnen-
ten in die Arme: Peter Furter, Besitzer
eines Tesla-S, der in Nr. 9/10, 2014
über seine Versorgung des Tesla-S mit
Solarenergie aus eigener Energiepro-
duktion berichtet hatte. Erfreut über die
Begegnung, diskutiert man eine Weile
über die Fortschritte der Tesla-Autos.
So informierte er, dass künftige Model-
le mit integrierter Abstandswarnung
bzw. Einparkhilfe und weiteren elektro-
nischen Unterstützungen ausgerüstet
sein werden. Bereits vor Antritt einer
Reise kann sich der Fahrer über einen
speziellen Radiodienst über die Ver-
kehrssituation informieren, so dass er
die optimale Route einstellen und
rechtzeitig geeignete Ladestationen
erreichen kann.

Kombinierte Solarenergie-
Nutzung aus Katar

Da der Erfinder Mohammed Al
Housani selber nicht anwesend war,
erklärte uns der Standkollege, Ras-

hid Ibrahim, wie dessen Erfindung
aufgebaut ist. Es handelt sich um
eine Hybdridlösung, indem Fotovol-
taikzellen mittels Wasser gekühlt
werden und das erwärmte Wasser
ebenfalls energetisch genutzt wird.
Die Umsetzung des erhitzten Was-
sers in Strom erfolgt über thermo-
elektrische Generatoren, die auf dem
Solarkonzentrator montiert sind.

Der Erfinder ist davon überzeugt,
dass es möglich sein sollte, mit sei-

Freudige Begegnung mit dem Abonnen-
ten und Tesla-S-Besitzer Peter Furter.

Die Redaktorin mit Rashid Ibrahim aus Katar, der den Kollegen Mohammed Al Hous-
ani vertrat und dessen Solarenergienutzung erklärte. Bei der Gelegenheit stellte er
ihnen noch seine eigene Entwicklung vor: einen Robotic Kamel Jockey (siehe kleines
gelbes Modell).

Mohammed Al Housani mit seiner kombi-
nierten Solarenergie-Nutzung, in demsel-
ben wunderschönen Kaftan der Wüsten-
söhne wie sein Kollege Rashid Ibrahim.
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ner Methode der Solarindustrie einen
neuen Impuls zu geben, weil sie die
Solarenergie für Anwender wirt-
schaftlicher macht. Genauere Zahlen
waren nicht erfahrbar, aber man kann
bei dieser Kombinierung verschiede-
ner ökologischer Systeme von einer
epochalen Erfindung sprechen.

Al Housanis Motto: “Es ist nicht
leicht, zu erreichen, was du willst,
aber mit harter Arbeit und grossem
Engagement können die ehrgeizig-
sten Ziele realisiert werden.”

Die automatische Kamel-
Beschleunigungs-Peitsche

Hätte der stolze, kaftanbekleidete
Rashid Ibrahim nicht die Erläuterung
der kombinierten Solaranlage von
Mohammed Al Housani übernom-
men, wäre dessen eigene Entwick-
lung eines “Robotic Kamel Jockey”
von den Redaktoren kaum beachtet
worden oder wenn, dann wäre sie
höchstens am Schluss unter “Kurio-
ses” aufgeführt worden. Es handelt
sich um eine von einem Motor ange-
triebene Peitsche, deren Zweck es
ist, Kamele - vor allem bei Kamelren-
nen - zu rascherem Lauf anzutreiben,
ohne dass der Kamelreiter selber die
Rute schwingen muss...

Kontakt für beide Erfinder:
Qatar Scientific Club
www.qatarsc.og
info@qatarsc.org

Solarspiegel mit kombinier-
ter Wärme- und Stromerzeu-
gung aus China

Bei dieser an der Hubei University
for Technology entwickelten, hoch
intelligenten Erfindung wird die kon-
zentrierte Strahlung eines Parabol-
spiegels über einen Spektralfilter auf-
geteilt und auf Solarzellen geleitet,
welche die unterschiedlichen Licht-
spektren optimal in Strom umsetzen
können.

Zwei Zellen bestehen aus Gallium-
Arsenid und Germanium, eine ande-
re Zelle besteht aus Standard-Sili-
zium. Letztere ist in einigem Abstand
zu den erstgenannten Zellen ange-
ordnet. Ausserdem wird die Infrarot-
strahlung genutzt, um thermische
Leistung auskoppeln zu können.

Der Solarspiegel wird über eine
Zweiachsen-Nachführung automa-
tisch auf die Sonne fokussiert. Das
Kühlmittel im Thermokollektor wird
über einen geschlossenen Kreislauf
durchgepumpt. Diese Erfindung er-
reicht durch die kombinierte Nutzung
von Wärme und Strom einen Wir-
kungsgrad von über 65%.

Kontakt:
admission@at0086.com

Das “Flying Saucer”-Velo

Das vom Erfinder Peter Bortolin
(links im Bild) vorgestellte Fahrrad
zeichnet sich dadurch aus, dass über
einen speziellen Mechanismus, der
an vorhandene Velos anmontiert
werden kann, nicht nur die Muskellei-
stung des Fahrers genutzt wird, son-
dern auch sein Körpergewicht. Hier-
zu ist der Sattel federnd aufgehängt,
so dass das Auf- und Abschwingen

Solarspiegel aus China - das System erreicht einen Wirkungsgrad von über 65%.

Das “Flying Saucer”-Velo aus Australien.
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des Fahrers über eine Umlenkung
ein zusätzliches Drehmoment er-
zeugt. Im Mittel werden in dieser
Weise 45% bis 140% zusätzliche
Drehmomente generiert. Ein so opti-
miertes Fahrrad ist hoch effizient und
zugleich sehr komfortabel für den
Fahrer. Allerdings wurde den Redak-
toren der Zusammenhang mit dem
fliegenden Untertassen nicht klar. Ein
Werbegag? Einer, der funktionierte -
die Leute blieben jedenfalls stehen!

Kontakt:
Peter Bortolin
flyingsaucer888@gmail.com

LENR aus der Schweiz:
Highlight der Messe!

Dass der Schweizer Ingenieur Ni-
cholas Chauvin mit einem Stand
anwesend sein würde, hatten die
Redaktoren beim Studium des Kata-

logs erfreut festgestellt und in ihrem
Tagesplan dick angestrichen.

LENR heisst Low Energy Nuclear
Reactions, umgangssprachlich spricht
man auch von Kalter Fusion, aktuell
repräsentiert v. a. durch die E-Cat-
Technologie von Ing. Andrea Rossi.
Nicholas Chauvin hatte am 8./9. Sep-
tember 2012 den E-Cat-Kongress in
Zürich besucht und danach den Kon-
takt mit ihnen gehalten und war dann
ihrer Einladung gefolgt, sein LENR-
Konzept am Kongress 2013 in Kö-
nigstein vorzustellen.

Pikantes Detail: Nachdem ihn die

ETH Lausanne freigestellt hatte, weil
er sich mit der wissenschaftlich noch
nicht erhärteten Kalten Fusion be-
fasste, machte er sich selbständig -
und wie! Leider konnten die Redakto-
ren ihn selber nicht befragen, weil er
ausgerechnet an diesem Tag an
einer LENR-Konferenz war. Doch die
Fotos und Videos zeugten von seiner
vielseitigen Tätigkeit, zu denen auch
die Entwicklung hoch effizienter
Brennstoffzellen gehört.

Seine Firma LENR Cars SA ent-
wickelt LENR-Wärmegeneratoren,
deren Überschussenergie über ther-
moelektrische Wandler in Strom um-
gesetzt wird. Mehrere grosse Firmen
der Transportindustrie haben Nicho-

las Chauvin bereits kontaktiert, und

voraussichtlich wird ab 2015 eine
mehrjährige Zusammenarbeit mit
einem grossen Autokonzern starten.

Elektroautos - wie zum Beispiel der
Tesla Modell S - sollen künftig mit den
neuen CMFC-Generatoren (Conden-
sed Matter Fuel Cells) ausgestattet
werden. Damit werden diese eine
Reichweite von 30’000 Kilometern er-
reichen, bevor die Betriebskartuschen
ausgewechselt werden müssen. Das
bedeutet, dass die Kilometerkosten
stark reduziert werden können. Selbst-
verständlich kann diese Technologie
auch für alle anderen Transportmittel
wie Lastwagen, Busse, Züge, U-Bah-
nen, Flugzeuge, U-Boote, Drohnen
usw. eingesetzt werden.

In grossen Lettern verkündet Nicholas
Chauvin an seinem Stand, dass es hier
um Low Energy Nuclear Reactions geht.

Nicholas Chauvin mit seinem LENR-Reaktor.

Den Anwendungen der CMFC-Generatoren in Autos, Bussen, Flugzeugen usw. sind
keine Grenzen gesetzt.
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Das Prinzip, auf dem die neuartigen
Brennstoffzellen beruhen, besteht
darin, dass langsame Neutronen von
Metall-Atomen, zum Beispiel Nickel-
pulver, eingefangen und durch Isoto-
pen-Verschiebung Photonen in Form
von Wärmestrahlung ausgesendet
werden. Die nachfolgende thermo-
elektrische Stufe, zum Beispiel Stirling-
Generatoren oder Rankine-Turbinen,
erzeugt elektrischen Strom. Vielver-
sprechendste Ausgangsstoffe sind
derzeit Wasserstoff als Lithiumetallhy-
drid sowie Nickelpulver. 3 g Wasser-
stoff und 40 g Nickelpulver reichen
aus, um eine Energie von 40 MWh
über eine LENR-Reaktion zu produzie-
ren. Diese Energiemenge ist wieder-
um ausreichend für den Betrieb eines
Elektroautos für 30’000 Kilometer.
Internationale Forschungsgruppen wie
die NASA, US-Navy, Mitsubishi Heavy
Industries, Toyota, MIT, SRI oder
ENEA (Italien) haben nachgewiesen,
dass solche Energiereaktionen mög-
lich sind. In der praktischen Umset-
zung der Theorie ist jedoch Nicholas
Chauvin ganz vorne!

Eine entsprechende Frage der Re-
daktoren nach der Erfindermesse
hatte er so beantwortet: Nein, er wird
mit Absicht nicht exklusiv für den
Autokonzern tätig sein, sondern wei-
tere Aufträge entgegennehmen. Gut
zu wissen!

Der Verein ADER propagiert
erneuerbare Energien

ADER ist die Abkürzung für Asso-
ciation pour le développement des
Energies renouvelables, d.h. Verein
für die Entwicklung erneuerbarer
Energien. Die Kenntnisse werden in
folgenden Segmenten vermittelt:
- Ausbildung für Lehrer;
- Animationen rund um das Thema

der Energie;
- Interaktive Ausstellungen für Wan-

derbühnen.
Am Stand präsentierte Alain Rie-

sen als Beispiel der Tätigkeit von
ADER die Funktion eines Wärmetau-
schers, der auf einem Schwedenofen
aufgesetzt wird und die Wärme des
Kaminrohrs über kreisförmige Kup-
ferrohrschlangen aufnimmt. An einer
anderen Stelle befindet sich ein
Behälter mit kaltem Wasser. Wenn
man den kalten und heissen Pol über
elektrische Leitungen verbindet,
fliesst entsprechend dem bekannten
Seebeck-Effekt ein Strom und liefert
Energie. Es wurden bereits prakti-
sche Messungen durchgeführt. So
liefert zum Beispiel ein alter Holzofen
mit einem solchen Aufsatz 80 W
Strom, womit man schon ein ganzes
Zimmer beleuchten kann.

An der Erfindermesse wurde erst-
mals die aktuellste Entwicklung eines
Holzofens (Schwedenofen) mit einem
aufgesetzten Kupferwärmetauscher
gezeigt, der 80 bis 100 W elektrisch
und 2,5 kW für Warmwasser macht.

Die Redaktoren informierten Alain
Riesen darüber, dass sie im “NET-
Journal” einen Bericht über die Erfin-
dermesse schreiben würden. Er sagte
erfreut: “Oh, das sind Sie?” Er kannte
das “NET-Journal” über den Abonnen-
ten Martin Plüss! Dankbar nahm er die
neuste Ausgabe entgegen.

Kontakt:
http://www.ader.ch/
info@ader.ch

Begegnung mit einer alten Bekannten,
der Journalistin Orith Tempelmann aus
dem Berner Oberland.

Alain Riesen erklärt dem Redaktor die Funktion des Wärmetauschers, der auf einem
normalen Schwedenofen aufgesetzt wird und die Abwärme durch das Kaminrohr opti-
mal verwerten kann. Hierzu dient ein Aufsatz mit einem Tank und mit mehrfachen kreis-
förmigen Kupferrohrschlangen, siehe unteres Bild.

Aufsatz mit mehrfachen kreisförmigen
Kupferrohrschlangen. Er erzeugt 80 bis
100 W elektrisch und 2,5 kW Warmwasser.
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Kostengünstige Wasserstoff-
erzeugung aus Wasser und
Leichtmetallschrott

Die nachfolgende Erfindung aus
Rumänien stach nicht nur durch ihre
Cleverness hervor, sondern dadurch,
dass hier für einmal eine Frau als
Urheberin verantwortlich war. Es
handelt sich um eine kostengünstige
Herstellung von Wasserstoff aus
Wasser und Metallschlacken, prä-
sentiert durch die rumänische Che-
mikerin Dr. Elena David am Stand
des „Ministeriums für Ausbildung und
wissenschaftliche Forschung“ aus
Rumänien.

Das Forschungsinstitut für Tieftem-
peratur- und Isotopen-Technologien in
Vâlcea, wo die Wissenschaftlerin
arbeitet, hat ein Verfahren angemel-
det, um mittels Wasser, Salzlaugen
und metallischen Abfallstoffen wie Alu-
minium, Zink, Nickel usw. auf einfache
Weise Wasserstoff zu gewinnen.
Gegenüber der üblichen energieauf-
wendigen und wenig effizienten
Elektrolyse weist dieses Verfahren
viele Vorteile auf und ist aufgrund des
Recycle-Prozesses auch umwelt-
freundlich. Die Reinheit des gewonne-
nen Wasserstoffes liegt bei sagenhaf-
ten 99,5%, wobei der Wirkungsgrad
bei 95% liegt.

Der erste Schritt des Verfahrens
besteht darin, dass zum Beispiel Alu-
miniumschrott einer alkalischen Lau-
ge, zum Beispiel in Wasser gelöster
Natriumlauge NaOH, ausgesetzt wird.
Dadurch oxidieren zwei Moleküle
metallisches Aluminium zu zwei Mole-
külen Aluminiumhydroxid Al(OH)3,
wobei dann aus sechs in der Lauge
vorhandenen Wassermolekülen H2O
drei Moleküle Wasserstoff H2 entste-
hen. Bei diesem Verfahren nimmt der
pH-Wert der Lauge laufend zu (in
Experimenten wurden bis zu 10.37
gemessen), was die Korrosion des
Aluminiumschrotts zusätzlich stimuliert
und auf diese Weise die weitere Frei-
setzung von Wasserstoff beschleunigt.

Ähnliche Prozesse laufen auch mit
anderen Leichtmetallen und anderen
Laugen ab. Dieser Verfahrenspro-
zess ist zwar chemisch gesehen
nichts Neues, jedoch konnten offen-
bar die speziellen Verfahrensschritte
durch Frau David und ihre Kollegen
Stefanescu, Armeanu und Sandru im

Herbst 2014 experimentell getestet
und erfolgreich zum Patent angemel-
det werden (RO Patentanmeldenum-
mer A00745/06.10.2014).

Wie einleitend bemerkt, ist der che-
mische Prozess eigentlich nichts
Neues. Im „NET-Journal“ Nr.1/2, 2012,
hatten wir bereits über eine ähnliche
Erfindung des österreichischen Erfin-
ders Alfred Klaar berichtet, der sein
Verfahren ebenfalls zum Patent ange-
meldet hat. Laut diesem Patent wird
Mikro-Aluminium verwendet, das im
Lichtbogen (Plasma) direkt mit Wasser
reagiert und neben Aluminiumoxid
(Tonerde) auch reinen Wasserstoff
freisetzt. Die Erfindung betrifft ein Ver-
fahren, bei dem über eine umgebaute
Zündkerze, die das Plasma erzeugt,
eine Alupulver-Wasser-Emulsion als
Treibstoff in den Brennraum eingebla-
sen wird. Dort entzündet sich der
erzeugte Wasserstoff und treibt einen
normalen Motor an.

Alternativ können auch Heizungs-
anlagen damit ausgerüstet werden.
Der 3%ige Anteil an Tonerde, der bei
dem Prozess entsteht, lässt sich leicht
ausfiltern. Näheres zum Verfahren von
Alfred Klaar siehe unter:

www.borderlands.de/net_
pdf/NEET0112S15-16.pdf

Kontakt zu Dr. Elena David:
david@icsi.ru

Das Multi-View-TV aus
Marokko

Der marokkanische Ingenieur M.
Elbouazzaoui präsentierte mit süd-
ländischem Charme eine Erfindung,
die dem Luxus die Krone aufsetzt,
aber dennoch sinnvoll und ökolo-
gisch erscheint: Bei diesem mehrdi-
mensionalen TV-Schirm kann jeder
Einzelne einer Familie oder Gruppe
am gleichem Schirm seine bevorzug-
te Sendung anschauen. Vorausset-
zung ist eine hoch auflösende Bild-

Die rumänische Chemikerin Frau Dr. Elena David präsentierte ein Verfahren, um aus
Wasser und Metallschlacken Wasserstoff zu gewinnen.

Der marokkanische Ingenieur M. Elbou-
azzaoui präsentiert dem Redaktor das
Multi-View-TV.
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darstellung, die ja heute durchaus
üblich ist. Mittels eines speziellen Fil-
ters, der auf dem Schirm angebracht
wird, und einer elektronischen Steue-
rung ist es möglich, zwei unter-
schiedliche Bildkanäle in unter-
schiedliche Richtungen auszustrah-
len. So kann ein Familienmitglied,
das links sitzt, einen Sportkanal
sehen, während das andere Fami-
lienmitglied rechts einer Komödie
zusieht. Allerdings wird durch dieses
Verfahren die Auflösungsqualität
halbiert. Trotzdem könnte das für
manche Familien, die sich um die
Programme streiten, eine nützliche
Anschaffung sein. Selbstverständlich
müssen dann dem Zuschauer auch
die zugeordneten Hörkanäle separat
durch Kopfhörer zugeführt werden.

www.unionofinventors.org
e-mail: m.elbouazzaoui@gmail.com

Flug mit dem Ultraleicht-
Flugzeug in 400 Tagen um
die Welt

Der bekannte Schweizer Flugpio-
nier Xavier Rosset verfolgt ein neues
Projekt. Er will in 400 Tagen mit einem
ULM, einem ultraleichten Flugzeug,
um die Welt fliegen. Der Antrieb? Er
sagt darüber: Der ULM ist am Himmel

zu vergleichen mit dem Elektrovelo auf
der Erde. Unter Ultraleichtflugzeugen
versteht man in Europa kleine, sehr
leichte motorgetriebene Luftfahrzeuge
für maximal zwei Personen. „Ultra-
leicht“ bedeutet dabei zumindest in
Europa keineswegs ein extrem gerin-
ges Gewicht, sondern die Rückkehr zu
alten Vorstellungen davon, was ein
einfacher Zweisitzer wiegen sollte.
Xavier Rosset wird jedoch allein flie-
gen, getrieben von der Sehnsucht, der

Erde Gutes zu tun, die Menschen auf
ihre Schönheit und ihre Zerbrechlich-
keit aufmerksam zu machen.

Er ist ein Abenteuer par excellence,
hat er doch schon viele Wochen allein
auf Inseln und im Urwald unter Urein-
wohnern verbracht, mit nur einem
Schweizer Taschenmesser “bewaff-
net”. Überlebt hat er auf Inseln wie
weiland Robinson Crusoe. Er wiill mit
seinem ULM die Wüsten, die Wälder

des Amazonas, hohe Berge und Vul-
kane überfliegen. Das ULM erlaubt
sowohl die Sicht von weit oben auf die
Sehenswürdigkeiten als auch die
Annäherung. Die Medien werden
sicher wieder über die neuen Abenteu-
er des Pioniers berichten und den
Menschen mit dessen Aktion nahe
legen, dem blauen Planeten Sorge zu
tragen.

www.flytheword.ch

400 Tage soll die Weltumrundung mit dem ULM dauern, die der Schweizer Xavier Ros-
set plant. Über 2’300 km sind zur Überquerung des atlantischen Ozeans zurückzu-
legen. Die gesamte Flugstrecke wird 80’000 km betragen.

Xavier Rosset will mit einem ULM (Ultralight Module) um die Welt fliegen.

Einer der letzten wirklichen Abenteurer
unserer Zeit: Xavier Rosset.
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Kurioses und Nützliches

Das waren einige Schlaglichter auf
eine lebendige und bereichernde
Messe, die diesmal für die Redakto-
ren keine Magnetmotoren oder Lei-
stungsverstärker bereit hielt und sie
doch in ihren Bann zog.

Dabei gab es am Rande noch
viele kuriose und nützliche und weni-
ger nützliche Entwicklungen, wie Ro-
senbalsam bei Hautkrankheiten aus
Kroatien, eine Abfallpresse von Ale-
xander Traber aus der Schweiz, um
den Abfall so zusammen zu pressen,
dass er nur noch einen Teil des
bisherigen ausmacht, womit Kosten

gespart werden können, ein Raupen-
fahrzeug für Behinderte und ältere
Menschen, um Treppen zu überwin-
den, ohne dass ein Treppenlift zur
Anwendung kommen muss, ein
Dung-Auffangsack für Pferde (einen
solchen hatten wir allerdings schon
bei Kutschenpferden in Wien und
Pisa gesehen!), eine Sicherheitsvor-
richtung für Fussgängerstreifen, um
Unfälle zu vermeiden, ein Hightech-
Türöffner für jene, die den Schlüssel
vergessen oder eingeschlossen
haben. Der Franzose Vincent Tempe-
laene hat eine intelligente Spritze für
Patienten mit chronischen Krankhei-
ten entwickelt, welche die jeweils
erforderliche Medizin automatisch
mischt und die Dosis auf den Patien-
ten anpasst usw.

Es war ganz offensichtlich, dass
sich an dieser Messe wiederum viele
Tüftler präsentierten, die sich der
Nachhaltigkeit und dem Stromsparen
verschrieben haben.

Für die Redaktoren waren vor
allem die vielen Begegnungen mit
Abonnenten und Bekannten an der
Erfindermesse wieder einmal ein
Grund zur Freude und ein Aufsteller,
zum Beispiel mit Lucien Vuffray aus
Chambésy bei Lausanne, selber ein
praktischer Tüftler, der sich mit dem
Abonnenten Thomas Burgdorfer aus
Vevey austauscht, der selber gerade
an einem Bedini-Motor arbeitet.

Reversibel oder nicht?

Den Abschluss des Besuchs der
Erfindermesse macht jeweils ein ent-
spanntes Flanieren durch die Ver-
kaufsabteilung. Da werden vom “billi-
gen Jakob” die “weltweit besten
Gemüserüster” angeboten, von hüb-
schen Fräuleins Bonbons in allen
möglichen Farben, von cleveren
Hausfrauen Möbelpolituren, die man
nur einmal anwenden muss, um
einen wunderbaren Glanz auf Mö-
beln hervorzuzaubern usw.

Bleibt man eine Sekunde zu lange
stehen, so kann man gut und gerne
das Opfer talentierter Verkäufer wer-
den. So geschehen der Redaktorin,
deren Gesichtsfalten vielleicht zu die-
ser Stunde nach dem anstrengenden
Tag tiefer als sonst waren und der
Vertreterin einer Londoner Firma
Gelegenheit gaben, ihr Therapiege-
rät für garantierte Verjüngung anzu-
preisen. Das wurde dann auch gleich
ausprobiert, und die behandelte Ge-
sichtshälfte erschien auch dem Re-
daktor straffer zu sein! Sollte es mög-
lich sein, Zeichen des Alters rückgän-
gig zu machen? Warum nicht! Die
Redaktorin nahm diese Begegnung
zum Anlass, um darüber nachzuden-
ken, ob nicht auch die Auswirkungen
des Raubbaus unseres Planeten -
von vielen als irreversibel bezeichnet
- durch gezielte Massnahmen rück-
gängig zu machen wären, also rever-
sibel wären. Hoffnung dazu wurde
jedenfalls an dieser erfreulichen Er-
findermesse genügend verbreitet!

Hinweis für Leser ohne Internet:
Im Bericht wurden nur e-mail-Adressen
der Erfinder genannt. Weitere Angaben
sind bei der Redaktion erfahrbar.

Der Redaktor mit dem Abonnenten
Lucien Vuffray. Alexander Traber mit seiner Abfallpresse.

Mal sehen, ob das Ionisierungsgerät die
Falten wegzaubert!

Mit diesem “Raupenfahrzeug” können
Behinderte und ältere Menschen pro-
blemlos Treppen überwinden, ohne dass
ein Treppenlift notwendig wäre.


