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Erfinder zwischen Gravitationsmaschine und Pizza-Warmhalteboxen:

Ein klassisches Erfinderschicksal!
Der Tipp an die Redaktion kam
von einem den Redaktoren als clever und tiefgründig bekannten
Leser und Befürworter neuer Energietechnologien. Da gebe es im
Kanton St. Gallen einen Mann, der
zum Beispiel eine Heizung erfunden hätte, die ein ganzes Haus mit
einem Bruchteil “normaler” Leistung heizen könnte. Mitte September besuchten wir den Erfinder
- und bereuten es keine Minute!

Der Blick durch die Lupe
Er ist - wie unser obgenannter Leser - auch Mitglied der Erfinderbörse
www.idee.ch, und wer dort mal in die
Website reinschaut, kommt aus dem
Staunen nicht heraus, was die ErfinderInnen dort alles präsentieren.
Geparkt wird auf dem Parkplatz
vor dem Firmengebäude, an dem
neben anderen Unternehmen auch
das Firmenschild des Erfinders angebracht ist.
Als uns der sympathische Erfinder
mit der Dächlikappe an diesem noch
warmen und schönen SeptemberAbend im Hof seiner bestens aufgeräumten und sauberen Werkstatt entgegenkam, strahlte er eine Mischung
zwischen Misstrauen und Freude
aus: Misstrauen, weil er auch schon
Besuche von Leuten bekommen
hatte, die ihn bedroht hatten, Freude, weil er von unserem Abonnenten
wusste, dass wir uns genauso wie er
mit neuen Technologien befassten,
die deren Insider zu einer Art verschworener Gemeinschaft werden
lassen.
Der Gang durch seine zahlreichen
Werkstatträume war denn wie das
Öffnen einer Wundertüte: überall
waren Zeugen seiner Erfindergabe
zu sehen, die durch ein Mischung
aus Intuition und Inspiration zustande
gekommen sind.
Er, der gelernte Elektriker, sei aber
auf Grund früherer Erfahrungen nicht
bereit, seinen Namen preiszugeben
und sich fotografieren zu lassen.
Davon später. Er habe sich als Kind
schon für das Prinzip der “Lupe mit
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“Stilleben” mit Katze beim Eingang in die Werkstatt des Erfinders. Links Katze Pacco,
die ihm mal zugelaufen und einfach geblieben ist, rechts einige Natursteinplatten, die
das Rohmaterial für die Steinheizung bilden. Der Erfinder will weder genannt noch
abgebildet werden. Über die Gründe informiert der Beitrag.

dem Brennpunkt” interessiert. Wenn
die Sonne durch eine Lupe einen
Punkt brenne, so sei dieser 700 oder
800 Grad warm. Warum? Das sei
eine Frage der Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit sei überhaupt der
Schlüssel zu allem.

Der Draht nach oben!
Dass die Entwicklung der Steinheizung und andere “normale” Erfindungen auf sein Konto gehen, das könne
alle Welt wissen, aber dass er sonst
noch einiges in petto habe - damit
wolle er zumindest jetzt noch nicht
bekannt werden.
Auf die Frage, wie er denn auf solche Ideen komme, die über das “Normale” weit hinausgehen würden,
wies er mit dem ausgestreckten Finger nach oben und meinte: “Durch
meinen Draht nach oben! Wenn man
mir eine Frage stellt oder ein Problem aufgibt, weiss ich normalerweise sofort, ob ich die Frage beantworten oder das Problem lösen kann!
Manchmal brauche ich eine Nacht,
um die Lösung zu finden, manchmal
habe ich sie sofort!”
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Heizung ohne Widerstand
Angefangen hätten seine Bekanntheit, aber zugleich auch die
Schwierigkeiten, als er 1995 auf der
Genfer Erfindermesse eine “Heizung
ohne Widerstand” präsentierte. Er habe
sie noch hier - und flugs führte er die
Redaktoren in einen der vielen Werkstatträume und holte ein etwa 1,5 Meter
hohes, etwa 30 cm breites und 4 cm tiefes Aluminium-Panel von der Wand. Auf
unser Nachfragen, ob das eine besondere Art der Widerstandsheizung sei,
öffnete er das Panel durch Lösen mehrerer Schrauben. Darin waren fünf in
Aluminiumhülsen verpackte StandardLeuchtstoff-Röhren zu sehen, die aber
oben und unten hermetisch verschlossen waren. In der Mitte der Anordnung
- siehe Bild nächste Seite - sieht man
die verschiedenen Starter- bzw. Drosselelemente für die Leuchtstoffröhren.
Das eigentliche Geheimnis besteht
in einer Flüssigkeit, die zwischen den
Leuchtstoffröhren und jeweils hermetisch verschlossenen, innen verspiegelten Behältern eingebracht ist.
Diese hat offenbar die Eigenschaft, die
optische Strahlung der Leuchtstoffröh-
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ren äusserst effizient in thermische
Strahlung umzusetzen.
Laut Aussage des Erfinders kann
mit dieser Art der Strahlungsheizung
80% der üblicherweise benötigten
elektrischen Energie eingespart werden, so dass man damit eine Wohnung oder ein Haus äusserst sparsam heizen könne. Laut Erfinder
beträgt die Anschlussleistung des
Panels max. 225 W, wird bis 160o W
warm und erzielt eine äquivalente
Heizleistung vom Fünffachen.
Damit liessen sich mit wenigen Panels dieser Art ein ganzes Haus bzw.
mehrere einzelne Zimmer sparsam
heizen. Bei einem Test wurde ein
Raum von 42 m3 Volumen konventionell mit einem 1,8 kW-Heizstrahler
beheizt. In der gleichen Zeitperiode
konnte ein gleich grosser Raum mit
der neuartigen Heizung mit nur 225 W
beheizt und auf derselben Temperatur
gehalten werden.
Eine wissenschaftliche Erklärung
dazu bietet möglicherweise die sog.
Anti-Stoke-Ausstrahlung. Es ist seit
über 50 Jahren bekannt, dass in
gewissen Fällen Photonen, die von
Molekülen, zum Beispiel in dieser
Spezialflüssigkeit, absorbiert werden,
bei der Kollision mit einem oder mehreren Molekülen zusätzliche Energiebeiträge zum absorbierenden Molekül liefern. Konsequenterweise erhält
somit das absorbierende Molekül auf
diese Weise mehr Energie, als das
Photon eingebracht hat. Die Moleküle der Flüssigkeit gelangen damit in
einen hoch erregten Zustand und
strahlen diese Energie dann zum
Beispiel in Form von Wärme ab.1,2

Kein Preis für die beste
Erfindung, dafür aber Drohungen!
Nachdem er diese Heizung an der
Erfindermesse 1995 vorgestellt hatte,
sei, so der Erfinder, allseits klar gewesen, dass es sich um die revolutionärste, dort präsentierte Erfindung handelte. Da das ihm selber auch bewusst
gewesen sei, wollte er entweder mit
dem ersten Preis oder ohne Preis
nach Hause zurückkehren - mit einem
mittelmässigen Preis hätte er sich
nicht zufrieden gegeben. Dass seine
Erfindung die Gemüter bewegte,
merkte er daran, dass ihn am Morgen
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Heizpanel im geschlossenen Zustand.

nach der Präsentation “Kontrolleure”
der Messekommission besuchten und
ihn fragten, wie denn die Heizung
funktionieren würde. Er hätte es nicht
gesagt, weil das Patent zu dem Zeitpunkt noch nicht erteilt worden sei.
Übrigens - fügte er im Gespräch mit
den Redaktoren ein - sei er inzwischen
davon abgekommen, Patente anzumelden. Er “mache” nun nur noch!...
Das Bekanntwerden seiner Erfindung habe damals um sich gegriffen.
Er erhielt an der Erfindermesse nicht
nur keinen Preis, sondern sogar Drohungen bis hin zu Morddrohungen von
Leuten, die seinen Stand besuchten
und offenbar interessierten Lobbies
angehörten, es seien “Drohungen von
Gesicht zu Gesicht” gewesen.
Auch zu Hause seien die Drohungen nicht abgebrochen. Ein Mann
hätte ihn besucht und auch seine
Familie bedroht. Er habe dann auf die
Schnelle ein Video von der Funktionsweise seiner Erfindung gedreht, wo
alles offen gelegt wurde, und dem
Mann gesagt, als er das nächste Mal
wiederkam: “Ich habe Hunderte solcher Videos verbreitet. Wenn mir
etwas geschieht, wird alles publiziert!”
Der Mann habe sich dann nicht mehr
blicken lassen.
Er hatte damals auch eine Einladung vom Schweizer Fernsehen
bekommen, welches sein System in
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Nach Entfernen der vorderen Abdeckplatte werden links zwei und rechts drei längliche Behälter erkennbar, in denen
Leuchtstoffröhren zusammen mit einer
Flüssigkeit hermetisch verschlossen
sind. In der Mitte sieht man die Starterund Drosselbauelemente.

einer Live-Sendung präsentieren wollte. Doch am Vorabend vor den Aufnahmen erhielt er die unbegründete
Mitteilung, die Sendung sei abgeblasen worden.
Auf die Frage, ob er nicht inzwischen ein Patent für die Erfindung
erhalten habe, antwortete er: Ja, er sei
zwar der Erfinder, aber auf dem Patent
nicht namentlich erwähnt. Derjenige,
der das Patent angemeldet hatte,
würde inzwischen komfortabel leben.

Analoges Beispiel: Gravitherme!
Die Redaktoren erzählten dem
Erfinder von der Gravitherme-Heizung, die am Pro-Klima-Tag vom 5.
November 2008 der Heizung-WärmeKlima-Branche von Dipl.-Ing. Thomas
Schürmann hätte präsentiert werden
sollen. Das Besondere daran: ein
Coefficient of Performance COP von
bis zu 50, das heisst, die Heizung sollte theoretisch das 50fache des hineingesteckten Stroms erzeugen. Die vorzustellende "Gravitherme E3" sollte
mit max. 1.5 kW Strom zwar “nur” 20
kW Wärme mit Temperaturen bis 90°C
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Prinzipskizze zu einem System, das mittels der Energie eines Fliessgewässers Wasser um viele Meter nach oben pumpen kann.

erzeugen, aber auch damit die Hauptsätze der Thermodynamik in Frage
stellen. Doch sowohl die erste als auch
die zweite für Anfang Juli 2009 angekündigte Präsentation wurde abgesagt, unter anderem, weil die Heizungs- und Lüftungsbranche eine Krisensitzung einberufen und sich gegen
die Präsentation gestemmt hatte.
Damals berichtete das “NET-Journal” ausführlich über die Erfindung,
Hintergrundinformationen und Gründe für die nicht stattgefundene Präsentation.3

er aus einem 15 Meter tief unten vorbeifliessenden Fluss ohne elektrische
Pumpen Wasser hochpumpen könne.
Der Erfinder sagte ihm, er wolle über
das Problem nachdenken, fand die
Lösung in der Meditation und schickte
ihm dann die Zeichnung, die er realisierte - und es funktioniert!
Das vorgeschlagene System besteht aus einer langen zylindrischen
Röhre, die mit einem kegelförmigen
Aufsatz versehen ist, an der in Fliessrichtung ein Rohr mit kleinerem Durch-

Zylinders befinden sich turbinenartige
Schraubenblätter, die vom fliessenden
Wasser in Rotation versetzt werden.
Auf derselben Achse ist am Eingang
des kleineren Zylinders eine entsprechend kleinere Schraube montiert, die
einen Teil des Flusswassers in den
kleineren Zylinder drückt, über die das
Wasser in eine 15 Meter hohe Steigröhre geleitet wird.
Grundsätzlich hat dieses Prinzip
Ähnlichkeit mit dem so genannten
Hydraulischen Widder, wobei das
Wasser beim obigen System nicht
stossweise über ein Ventil nach oben
befördert wird, sondern über die kinetische Energie der grossen Wassermassen des dahinfliessenden Flusses
hochgepumpt wird.

Kosmische Energie aus
einem Hochspannungsfeld
Ihm sei natürlich der Raumquanten-Motor der Firma RQM in Rapperswil längst bekannt. Die Idee,
zentral, lokal und überall Strom zu
erzeugen und zu nutzen, liege auf
der Hand. Schliesslich hätte Nikola
Tesla den Strom für sein Tesla-Auto
auch direkt über eine Antenne aus
dem Kosmos bezogen.

Selbst laufendes Auftriebsmodell
Doch das sei, so der Erfinder mit
gesundem Selbstbewusstsein, noch
lange nicht alles, was er an Sensationellem erfunden hatte. Zu den Redaktoren gewandt, sagte er: “Mein Auftriebsmodell basiert auf den zwei
grössten Naturkräften: Gravitation und
Wasser.” Im Wasser würde sich das
Energiepotenzial vervierfachen, das
heisst: in 1 m3 Wasser lassen sich
Gewichte von 5’000 kg Gewicht heben. Die Maschine sei relativ schwer,
bewege sich aber autonom.
Nachdem er Drohungen im Zusammenhang mit der widerstandslosen
Heizung erhalten hatte, zerlegte er das
Auftriebsmodell. Wenn er keine Angst
mehr haben müsste, wäre er bereit,
wieder an die Öffentlichkeit zu gehen.
Er sei aber auf dem Gebiet nicht untätig geblieben. Ein Argentinier hatte ihn
mal um Hilfe gebeten und gefragt, wie
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Versuche von Nikola Tesla mit hochfrequenten Hochspannungsentladungen.

messer angebracht ist. Auf dem Mantel der kegelförmigen Röhre sind mehrere Öffnungen angeordnet, die das
überschiessende Wasser ableiten. Am
Anfang und in der Mitte des grossen
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Ihn hätten die unschönen Überlandleitungen schon immer gestört - und
diese seien eigentlich gar nicht nötig.
Mit rascher Hand zeichnete er ein
Konzept auf ein Blatt Papier, wie sich
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Skizze einer doppelten Energiekaskade, durch die aus der Atmosphäre bzw. dem Nullpunktfeld - laut Erfinder - zusätzliche Energie einfliessen kann.

über eine Hochspannungskaskade
durch zusätzliches Einströmen von
atmosphärischer Elektrizität bzw.
Äther-Energie autonom Energie
gewinnen lässt.
Hiezu skizzierte er eine Kaskade
mit fünf Tesla-Transformatoren aufs
Papier, durch die zum Beispiel eine
Leistung von 100 Volt und 1 Ampere
auf eine Spannung von 10 Mio Volt
und 10 Mikro-Ampere hochtransformiert wird und dann über ein kapazitives Feld zwischen Metallplatten in
mehreren Metern Abstand auf eine
zweite Trafo-Kaskade eingekoppelt
und wieder auf 100 Volt heruntertransformiert wird. Auf Grund der zusätzlich
eingekoppelten Elektrizität stehen
dann wesentlich mehr Ampere, zum
Beispiel das Hundertfache, zur Verfügung.
Indem ein Teil der gewonnenen
Energie auf die Eingangsseite rückgekoppelt wird, kann ein autonomes
System aufgebaut werden. Dies
erinnert an Teslas Experimente zur
autonomen Energiegewinnung.
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Teslas Versuche für lokale
Energiegewinnung
Hier ein kurzer Abstecher in Teslas
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet.
Denkbar wäre, dass jeder auf dem
Dach eine unscheinbare Antenne
hätte und irgendwo im Haus ein kleines Gerät, mit dem jeder soviel Strom
aus dem Äther zapfen könnte, wie er
möchte - ohne Lärm, ohne Abgase
oder radioaktive Produkte, ohne Verschleiss und vor allem kostenlos!
Wohl genau deswegen durfte Teslas elektrische Revolution nicht stattfinden. Hätte Tesla seine Vision verwirklichen können, gäbe es heute keine
Öl- und Gas-Industrie, keine Stromkonzerne, keine Atomkraftwerke, keine
durch Elektrosmog krank machenden
Stromleitungen und keinen Stromzähler im Haus. Die Luft wäre nicht verpestet, die Böden und das Wasser weniger vergiftet. Die Welt würde gesamthaft in grösserem Wohlstand leben, da
die Energie als Lebenskraft unserer
Zivilisation frei erhältlich wäre.
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Teslas Patente aus dem Jahr 1901
zeigen, dass er an solchen Energiegeräten gearbeitet hatte. In einem
Artikel schrieb er beispielsweise,
dass es möglich sei, elektrische Lampen und Maschinen über grosse Distanzen zu betreiben, ohne dass diese
mit der Stromquelle - die weit entfernt
sein könnte - physisch verbunden
sein müssten. Man könne den Strom
induktiv über die oberen Schichten
der Atmosphäre transportieren. Dies
war für Tesla jedoch nur eine Stufe
auf der Treppe zum eigentlichen Ziel,
der Freien Energie. Bereits 1894
sagte er: “Ich hoffe, so lange zu
leben, bis ich fähig sein werde, eine
Maschine mitten in den Raum zu
stellen und sie durch keine weitere
Wirkkraft in Bewegung zu setzen als
durch das bewegende Medium um
uns herum.”
In Colorado-Springs und später in
Wardenclyffe arbeitete Tesla an
einem Konverter mit Antenne, der die
Energie aus dem All einfangen sollte.
Erst 1931 gelang dem damals 75Jährigen der Umbau eines Pierce Arrow,
eines Luxusautomobils der damaligen Zeit zum Betrieb mit Ätherenergie. Er hatte den Benzinmotor durch
einen runden, allseits geschlossenen
Elektromotor ersetzt, an dessen
Vorderseite ein Kühlpropeller montiert war. Den Energieaufnehmer
hatte Tesla selbst gebaut. Er war versehen mit einer etwa zehn Zentimeter hohen Antenne, mit der er Ätherenergie für den Betrieb des Autos
bezog. Der Elektromotor lief mit einer
maximalen Drehzahl von 1’800
U/Min. Näheres findet sich im Buch
“Urkraft aus dem Universum” von
Klaus Jebens, dessen Vater Heinrich
Jebens Nikola Tesla 1931 besuchte
und mit dessen Tesla-Auto fahren
konnte.5

Zurück in die Erfinderwerkstatt
Der Erfinder steckt voll innerer
Unruhe. Obwohl er mit Freude an
hoch effizienten Warmhalteboxen für
Pizza-Menus und an der Steinheizung arbeitet, gehört sein Interesse
und sein Herz doch der Freien Energie. Er möchte gerne mehr tun auf
diesem Gebiet, doch braucht er Zeit
und Finanzen dazu.
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Die in diesem Granitsteintisch eingebaute Elektroheizung wurde angeschaltet
und brauchte 505 W - eine Leistung, die
dann stetig hinunterging und sich laut
Erfinder bei der Hälfte einpendelt.

Ansteuerelektronik für die Wärmehalteboxen.

Ihn freut aber auch, wenn Leute ihn
mit einem Problem konfrontieren und
ihn um Hilfe bitten. Er sagt jeweils:
“Nicht verzagen, M. fragen!”, und die
Lösung folgt meistens auf dem Fusse.

Strahlungsheizung nutzt die
Speicherwärme der Steine
Wer liess es sich nicht schon wohl
sein auf dem gewärmten Kachelofen
in einem alten Bauernhaus. Der Erfinder nutzt ebenfalls die Speicherwärme
der Steine bei seiner Strahlungsheizung.
Seine Überlegung: Immer mehr
Menschen leiden an Allergien. Viele
Auslöser finden sich im häuslichen
Umfeld, zum Beispiel im Hausstaub, bei
den Milben usw. Wenn diese Stoffe
durch Lufströmungen aufgewirbelt werden, erreichen sie die Atemwege und
verursachen dort die bekannten allergischen Reaktionen. So ist Heizungsluft
ein Träger dieser Allergene. In Steinformationen (Tische, Platten usw.) eingebaute Strahlenheizungen verursachen
wegen der geringen Thermik kaum
Luftbewegungen. Die Strahlungswärme
8

Elektrovelo für Pizzakuriere.
Pizzatransportkisten mit optimaler Wärmenutzung.

ist in ihrer Wirkung der Sonnenstrahlung ähnlich und erwärmt die angestrahlten Gegenstände direkt.
Ausserdem ist diese Steinheizung
sehr sparsam. Als sich die Redaktoren
mit dem Erfinder in der der Werkstatt
angegliederten, noch recht kalten
Küche an den dortigen Steintisch setzten, schaltete der Erfinder die eingebaute Elektroheizung an, und innert
zehn Minuten wurde der Steinsockel
sehr warm und der Tisch handwarm,
so dass sich die Strahlungswärme im
ganzen Raum (ca. 20 m2) ausbreitete.
Generell haben solche Strahlungsheizungen den Vorteil, dass für physiologisch gleiche Wärmeempfindung der
Raum viel weniger aufgeheizt werden
muss, da die Wärme primär als Strahlung wirkt und die Luft dabei relativ
kühl bleiben kann.
Der Erfinder verwendet für diese
Heizungen in Silikon eingelegten
Chrom-Nickel-Draht, den er vom Hersteller statt mit rundem in quadratischem Querschnitt liefern lässt. Damit
erreicht er wesentlich besseren Wärmekontakt und schnellere Aufheizung.
Dasselbe Material verwendet er
auch für seine Pizza-Warmhalteboxen, die stapelweise an den Wänden
aufgereiht waren. Da er dort auch in
den dünnen Zwischenböden Heizelemente untergebracht hat, lassen sich
Pizzen, die mit unterschiedlicher
Temperatur angeliefert werden, optimal und energieeffizient auf die
gewünschte Temperatur von ca. 70o
C bringen. Als Behälter nutzt er ein
styroporartiges bräunliches Hartschaum-Material, das sehr schlagfest ist und eine optimale Wärmeisolierung aufweist.
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Radnabenmotoren für Elektrovelos und Elektroautos
Doch damit nicht genug: So hat er
zum Beispiel auf Wunsch eines Pizzakurierdienstes ein Elektrovelo mit Radnabenmotor gebaut, wobei die Batterie
auch den Strom (3 A) für den beheizbaren Pizza-Container auf dem Rücksitz liefert. Um die Fahrstabilität zu verbessern, plant er als Nächstes eine
Dreirad-Konstruktion mit einem Radnabenmotor im Vorderrad und auf der
Hinterachse. Er ist aber auch dabei,
ein energetisch optimales Konzept für
ein Elektroauto zu entwickeln, wobei
er zur Minimierung der Leistungsverluste in allen Rädern eigene RadnabenMotoren einsetzen will.
Man darf jedenfalls darauf gespannt
sein, was aus dieser Erfinderwerkstatt
noch alles kommt. Falls der eine oder
andere Leser Interesse am Kontakt
oder an der Förderung hat, bitte bei
der Redaktion melden!
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