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Einführung der Redaktion: Wer
jetzt daran denkt, dass er bald
einen Raumenergie-Konverter
nach Prof. Dr. Claus W. Turtur in
seinem Haus haben wird, geht in
die Irre. Doch sich selber als
Raumenergie-Konverter zu be-
trachten, ist ein Anfang für die
technische Umwandlung!

Auch Skeptiker sind Raum-
energie-Konverter!

Immer wieder hört man Skeptiker,
die die Existenz und/oder die Nutzbar-
keit der Raumenergie anzweifeln und
dabei Argumente vorbringen wie etwa
dieses: Wenn man die Raumenergie
wirklich nutzen könnte, dann wären
solche Konverter schon längst erfun-
den und in allen Häusern installiert.
Was die Skeptiker dabei ignorieren, ist
die Tatsache, dass die Konverter
schon längst in allen Häusern sind!

Der menschliche Körper selbst
funktioniert nämlich als Konverter,
denn wenn er kein Konverter wäre,
könnte er nicht so funktionieren, wie
wir ihn kennen. Kurzum: Alleine die
bloße Existenz des Menschen beweist
die Nutzbarkeit der Raumenergie!

"Eine kühne Behauptung", sagen
Kritiker und Skeptiker zu dieser Aus-
sage, doch sie lässt sich nicht nur
wissenschaftlich beweisen, sondern
sie ist schon längst von namhaften
Universitäten bewiesen. Betrachten
wir einige Beispiele, die der Bequem-
lichkeit halber von deutschen Univer-
sitäten entnommen wurden, und eine
kleine Referenz zur ETH Zürich.

Overunity beim thermodyna-
mischen Wirkungsgrad des
Menschen!

Worum es bei den vorhandenen
Untersuchungen geht, das ist der

thermodynamische Wirkungsgrad
des Menschen, und der zeigt eine
"Overunity" im direkten Vergleich zu
den Formeln der klassischen Ther-
modynamik. Gemessen werden
muss der Energie-Input, der bei
einem Automotor zum Beispiel über
das zugeführte Benzin oder Diesel
und beim menschlichen Körper über
die zugeführte Nahrung bestimmt
wird. Diese zugeführte chemische
Energie ist zum mechanischen Ener-
gie-Output in Relation zu setzen, um
den Wirkungsgrad zu berechnen. Die
genannte Fragestellung wurde von
einigen Kollegen an verschiedenen
Universitäten untersucht, über typi-
sche Ergebnisse sei im Sinne eines
Literatur-Reviews nachfolgend be-
richtet:

 In seinem wissenschaftlichen
Artikel "Der Mensch als wärmetech-
nisches System" kommt Prof. Dr.-Ing.
E. Specht vom Institut für Strömungs-
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technik und Thermodynamik der
Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg zu dem Ergebnis, dass der
Wirkungsgrad bei etwa 20% liegt, im
Bezug auf den Anteil der mechani-
schen Energie, im direkten Vergleich
zur Verbrennungsenergie der Nah-
rungsmittel. Prof. Dr. Specht zitiert
sogar den naheliegenden Vergleich
zum Automotor.

 Eine Doktorarbeit der Fakultät für
Sportwissenschaften der Ruhr-Univer-
sität Bochum, begutachtet von Prof.
Dr. A. Neumaier und Prof. Dr. Dr. h.c.
J. Mester, berichtet sogar über eine
Abhängigkeit des Wirkungsgrads des
menschlichen Körpers von der Art der
Tätigkeit. Das ist durchaus verständ-
lich, weil die Anatomie des Menschen
für bestimmte Tätigkeiten besser
geeignet ist als für andere. So ist die
Kraftübertragung beim Schwimmen
zum Beispiel wesentlich ungünstiger
als beim Laufen und beim Radfahren.
Die beiden letztgenannten Tätigkeiten
liefern Wirkungsgrade zwischen 20%
und 28%.

 Von der Universität Leipzig fin-
den wir ein Skript der Fakultät Sport-
wissenschaften, in dem die genann-
ten Zahlen aus den beiden zuvor ge-
nannten Publikationen recht gut be-
stätigt werden, wobei das Fahrrad-
fahren hier mit einem Wirkungsgrad
von 19-20% beziffert wird.

 In einem Forum für Uni-Protokol-
le, das in der Universitätslandschaft
recht gut akzeptiert wird, lesen wir,
dass die zugeführte Energie in der
Muskulatur zu etwa 25% in mechani-
sche Energie umgewandelt werden
kann. Auch hier sehen wir abermals
eine Bestätigung der inzwischen
schon bekannten Zahlenwerte. Das
Forum der Uni-Protokolle dient auch
als Lerninformation für Studierende,
wodurch die weitläufige Akzeptanz
dieses Forums durchaus bestätigt
wird.

 Auf Studien der Universität Gie-
ßen und der eidgenössischen techni-
schen Hochschule in Zürich bezieht
sich eine Internetseite, die das Rad-
fahren energetisch analysiert. Wieder
kommt man zu dem Ergebnis eines
Wirkungsgrades beim Fahrradfahren
von etwa 25%. Wieder werden Ver-
gleiche mit Dieselmotoren angestellt.

 Eine physiologische Studie von
"Biologie-online" untersucht den Wir-

kungsgrad der Energiespeicherung
durch Umwandlung von Adenosintri-
phosphat in Adenosindiphosphat,
und stellt 40% fest. Der Rest geht als
Wärme verloren, was uns wiederum
zeigt, dass wir die mechanische Lei-
stung des Körpers als Wärmekraft-
maschine verstehen dürfen. Was
sollte es auch sonst sein! Nach der
genannten Studie liegt der Gesamt-
wirkungsgrad der Umwandlung von
Glukose zu mechanischer Arbeit bei
20-25%.

 Dr. Zittlau schreibt im Bereich des
Bodybuildings unter dem Titel: "Die
Verbrennungsmaschine des mensch-
lichen Körpers", daß die Muskulatur
etwa 20% bis 30% der verbrauchten
Energie in mechanische Energie, also
in Muskelarbeit, verwandelt.

 Eine besonders fundierte Arbeit
liefert ein Sportmediziner der Univer-
sität Kiel: Prof. Dr. med. Burkhard
Weisser schlüsselt den Wirkungsgrad
sehr detailliert nach verschiedenen
Belastungsarten auf. Radfahren, wie-
der mal mit einem Wirkungsgrad von
25%, ist tatsächlich eine recht gute,
aber nicht die bestmögliche Bela-
stungsart. Was Menschen seit Anbe-
ginn der Existenz der Menschheit ken-
nen, ist das Laufen zu Fuß. So wun-
dert es uns nicht, dass der Körper
hierfür optimal ausgelegt ist und wir
dabei einen Wirkungsgrad von bis zu
30% erreichen.

 Im übrigen erwähnt Prof. Dr.
med. Burkhard Weisser, dass der
Wirkungsgrad der reinen thermody-
namischen Maschine des Menschen
noch etwas günstiger ist als jene
25% beim Fahrradfahren oder 30%
beim Bergwandern. Das leuchtet ein,
denn bei all diesen Bewegungsarten
gehen natürlich noch allfällige Rei-
bungsverluste verloren, zum Beispiel
in den Gelenken und in den Schu-
hen, aber auch beim Fahrrad in der
Kette, den Zahnrädern und in den
Reifen. Würden wir alle diese Verlu-
ste weglassen und den reinen
Muskel betrachten, so würden wir
einen Wirkungsgrad von 35% errei-
chen. Der Wert von 35% entspricht
somit dem theoretisch möglichen
Maximum des Wirkungsgrades, der
dann tatsächlich für den Vergleich mit
dem Carnot-Wirkungsgrad aus den
Formeln der theoretischen Thermo-
dynamik der Physik geeignet ist, wel-

cher bekanntlich das theoretisch
erreichbare Maximum bei einer Wär-
mekraftmaschine angibt.

Im Überblick

Die Übersichtstabelle auf Seite 29
lässt uns ein ziemlich einheitliches
Bild erkennen, nach dem sich typi-
sche Wirkungsgrade des mensch-
lichen Körpers (in der Betrachtung
als Wärmekraftmaschine) zwischen
20 und 30% ergeben, wobei je nach
Belastungsart 25% gut erreicht wer-
den können und 30 % speziell beim
Laufen maximal möglich sind.

Wollen wir betrachten, was physi-
kalisch möglich ist, dürfen wir also
durchaus 25% bis 30% einsetzen
und zusätzlich noch Reibungsverlu-
ste bei der nachgeschalteten Kraft-
übertragung addieren.

Unstimmigkeiten in der Phy-
sik

Das Problem ist, dass der zweite
Hauptsatz der Thermodynamik den
tatsächlich gefundenen Messwerten
krass widerspricht. In allen Physik-
lehrbüchern, die sich mit dem Thema
befassen, ebenso auch in Wikipedia
finden wir als eine der Konsequen-
zen aus dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik den Carnot-Wir-
kungsgrad von Wärmekraftmaschi-
nen. Es ist dies der grundsätzlich
prinzipiell theoretisch höchstmögli-
che Wirkungsgrad bei der Umwand-
lung von Wärmeenergie (die zum
Beispiel aus chemischer Energie
gewonnen werden kann) in mechani-
sche Energie. Er gehorcht der physi-
kalischen Formel:

 = (Th-Tn)/Th

- Darin ist Th die Temperatur der
Wärmekraftmaschine (die hohe
Temperatur).

- Und es ist Tn die Temperatur der
Umgebung (die niedrige Tempera-
tur).
Die hohe Temperatur der Wärme-

kraftmaschine wird durch Heizen (Zu-
fuhr von Energie) aufrecht erhalten.
Zur Aufrechterhaltung der niedrigen
Temperatur (in ihrer Wirkung an der
Wärmekraftmaschine) kann vorteilhaf-
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terweise ein Kühler eingesetzt werden.
So wie Automotoren einen Kühler und
große Elektrizitätskraftwerke Kühltür-
me haben, so reguliert der Mensch die
Temperatur durch Schwitzen. Auch
hier ist die Analogie zwischen der tech-
nischen Wärmekraftmaschine und
dem menschlichen Körper als Wärme-
kraftmaschine logisch, denn beide
unterliegen denselben physikalischen
Grundlagen.

Der Widerspruch zwischen dem
Carnot-Wirkungsgrad (gemäß dem
zweiten Hauptsatz der Thermodyna-
mik) und den tatsächlichen Messwer-
ten wird auffällig, sobald wir Zahlen-
werte einsetzen. Die Maschinentem-
peratur des menschlichen Körpers
liegt bei Th = 37°C = 310 K. Gerech-
net werden muss in der absoluten
Temperaturskala, für deren Einfüh-
rung ihr Entdecker den Adelstitel
"Lord Kelvin" bekommen hat. Die nie-
drigere Umgebungstemperatur ist
natürlich vom Wetter abhängig, von
der Umgebung, in der wir arbeiten,
und von der Frage, ob wir uns ggf. in
einem Raum aufhalten, in dem eine
Heizung eingeschaltet ist.

 Setzen wir z.B. einen warmen
Sommertag in südlicher Landschaft
ein (ein Urlaubstag ganz nach unse-
rem Geschmack), dann könnte bei Tn

= 30°C = 303 K betragen. Für diesen
Wert liefert unsere Formel einen Car-
not- Wirkungsgrad von

 = (Th-Tn)/Th

= (310K-303K)/310K = 2,258%

Das ist um deutlich mehr als eine
ganze Zehnerpotenz weniger, als an
den verschiedenen Universitäten ge-
messen wurde.

 Nun könnte man natürlich be-
haupten, dass ich bewusst eine hohe
Umgebungstemperatur eingesetzt
habe, um den Wirkungsgrad schlecht
zu rechnen. Wählen wir also eine
Umgebungstemperatur, bei der mir
zuhause am Wochenende ein Fahr-
radausflug angenehm ist, um meinen
Körper zu trainieren:

Tn = 25°C = 298 K. Damit ergibt
sich

 = (Th-Tn)/Th

= (310K-298K)/310K = 3,87%

Ein Wirkungsgrad von 3,87% ist
nach den Regeln der Physik maximal
erreichbar und ist immer noch weit
unterhalb der tatsächlichen Mess-
werte.

So werden sich die Kollegen aus
dem Fachbereich Thermodynamik
durchaus die Frage gefallen lassen
müssen, uns zu erklären, wo der Rest
der mechanischen Energie herkommt,
der benötigt wird, um die gemessenen
25-30% voll zu machen.

 Umgekehrt könnte man natürlich
die Frage stellen, wie kalt die Umge-
bung sein müsste, um einen Wir-
kungsgrad zwischen 25 und 30% tat-
sächlich zu erreichen. Setzen wir mal
spaßhalber eine Temperatur der
Antarktis ein: Tn = -50°C = 223 K
Dann erreichen wir einen Wirkungs-
grad von

 = (Th-Tn)/Th

= (310K-223K)/310K = 28,06%

Um nach den Regeln der Thermo-
dynamik diesen Wirkungsgrad zu er-
reichen, müssten wir aber nicht
schwitzen, sondern uns nackt in den
Schnee legen, damit die Oberfläche
des menschlichen Körpers wirklich
bei -50°C bleibt. Wärmende Kleidung
ist absolut kontraproduktiv.

Daß das natürlich überhaupt nicht
funktioniert, ist allgemein bekannt.
Noch offensichtlicher kann man kaum
erkennen, wie sehr beim Menschen
eine zusätzliche Energiequelle im Spiel
sein muss, deren Umwandlung eben
nicht nach dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik interpretierbar ist.

 Am schlimmsten zu Tage tritt die
Diskrepanz zwischen dem zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik und
den tatsächlichen Messwerten je-
doch, wenn wir uns nicht in einer kal-
ten, sondern in einer warmen Umge-
bung bewegen.

Bei einer Umgebungstemperatur
von Tn = 37°C = 310 K wird der Car-
not-Wirkungsgrad zu NULL:

 = (Th-Tn)/Th

= (310K-310K)/310K = 0,00 %

Bei Umgebungstemperaturen ober-
halb der menschlichen Körpertempe-
ratur wird der Wirkungsgrad sogar
negativ, z.B. Tn = 40°C = 313 K:

 = (Th-Tn)/Th

= (310K-313K)/310K = - 0,96 %

Das geht natürlich überhaupt
nicht, denn es würde bedeuten, dass
sich Menschen in einer warmen

Prof. Dr. Claus W. Turtur
geb. 26. März 1961 in Bonn

- ist seit 1998 Professor für Physik
an der Fachhochschule Braun-
schweig-Wolfenbüttel;

- umfangreiche Lehrtätigkeit mit
Vorlesungen in Physik, Werk-
stofftechnik, Mathematik u.a.;

- Betreuung zahlreicher Praxisse-
mester sowie von Studien- und
Diplomarbeiten;

- Schreiben zweier Lehrbücher im
Teubner Verlag (570 Seiten und
600 Seiten) als Alleinautor;

- Forschung: Nullpunktsenergie
des Quanten-Vakuums, insbe-
sondere deren Nutzung als
umweltverträgliche und uner-
schöpfliche Energiequelle. Auf
der Basis theoretischer Untersu-
chungen gelang ihm der experi-
mentelle Nachweis der Existenz
der Raumenergie durch deren
Wandlung in klassische me-
chanische Energie;

- Er präsentierte sein Konzept erst-
mals öffentlich am Kongress
“Technologien im Einsatz" vom
7.-8. November 2009 des Jupiter-
Verlags im Siemens-Technopark
in Bruchsal/Karlsruhe;

- Autor des Buches “Freie Energie
für alle”, 2014, Kopp-Verlag;

- Seine Arbeit wird - neben jener
von P. Tewari - auch im Film “Aus
dem Nichts” von Angela Summe-
reder über den Energieforscher
Karl Schappeller vorgestellt.



32 NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 7/8 Juli/August 2016

Umgebung nicht mehr bewegen kön-
nen. Beduinen, die durch die Wüste
laufen, beweisen das Gegenteil. Und
das "Schwitzen" als kritisches Argu-
ment anzuführen, nützt auch nichts,
denn bekanntlich schützen sich die
Beduinen vor einer zusätzlichen
Wärmezufuhr aus der Umgebung
durch ihre Kleidung, die den gesam-
ten Körper bedeckt.

Resumée:

Natürlich haben wir als brave Phy-
siker gelernt, den Hauptsätzen der
Thermodynamik nicht zu widerspre-
chen, weder dem ersten Hauptsatz
noch dem zweiten Hauptsatz, und
auch nicht den Carnot-Wirkungsgrad
anzuzweifeln. Das führt uns zu der
drängenden Frage: Wie können wir
die Situation retten?

Die Antwort ist relativ einfach und
offensichtlich. Es gibt zwei Möglich-
keiten:
1. entweder durch Zufuhr zusätz-

licher Energie aus einer unsichtba-
ren Energiequelle (zum Beispiel
durch Nullpunktsenergie aus dem
Quantenvakuum, kurz Raumener-
gie),

2. oder durch Abfuhr zusätzlicher
Entropie in eine unsichtbare Entro-
piesenke (ebenfalls zum Beispiel
im Quantenvakuum).
Der Punkt Nr. 1 würde die Situa-

tion aus Sicht des ersten Hauptsat-
zes der Thermodynamik retten.
Punkt Nr. 2 hingegen würde die Si-
tuation aus Sicht des zweiten Haupt-
satzes der Thermodynamik retten.
Beides ist möglich, zumindest aus
akademischer Sicht.

Ein Raumenergie-Konverter
oder ein Raumentropie-Kon-
verter?

Insofern stellt sich noch die theoreti-
sche Frage, ob der menschliche Kör-
per ein Raumenergie-Konverter ist
oder vielleicht ein Raumentropie-Kon-
verter. Für die Schaffung einer saube-
ren Energiequelle zur zukunftsweisen-
den freien Versorgung für alle Men-
schen wären mir persönlich diese aka-
demisch-theoretischen Unterschiede
weitgehend egal. Wichtig ist mir nur,
dass es funktioniert. In diesem Sinne
verstehen wir auch die Arbeit eines

weltberühmten Spitzeninstituts, näm-
lich des Massachusetts Institute of
Technology, wo eine "Overunity" von
230% nachgewiesen wurde (also ein
Wirkungsgrad in Bezug auf klassische
Energieformen) und in einer der füh-
renden Fachzeitschriften der Physik
publiziert wurde - wobei sich die Kol-
legen natürlich genötigt sehen, über
die eigenen Messwerte zu dem "be-
sonderen" Wirkungsgrad zu diskutie-
ren, und sich eben deshalb in die aka-
demische Diskussion zwischen Raum-
energie-Konversion und Raumentro-
pie-Konversion zurückziehen.

Zusammenfassend bleibt festzu-
stellen, dass wir die zahlreichen
übereinstimmenden Messungen der
Sportwissenschaftler, Physiologen
und Mediziner ebenso wenig anzwei-
feln können wie die Hauptsätze der
Thermodynamik, denn alle diese
Aussagen sind viel zu fundiert bewie-
sen, als dass es möglich wäre, Zwei-
fel ernsthaft zu begründen. Dass die
Messwerte den theoretischen Wer-
ten derart krass widersprechen,
nämlich um mehr als an einen Faktor
ZEHN, zeigt, dass irgendwo in den
Überlegungen "Energie-Terme" und
"Entropie-Terme" aus unsichtbaren
Quellen übersehen wurden. Solche
Quellen zu nutzen, ist Ziel der Raum-

energie-Forschung, mit der Absicht,
in möglichst absehbarer Zeit eine
kostenlose und freie Energiequelle
zur umweltfreundlichen und gesund-
heitsverträglichen Energieversor-
gung aller Menschen bereitstellen zu
können.
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