
Viktor Schauberger (1885-1958)
war einer der außergewöhnlich-
sten Privatgelehrten der Neuzeit.
Der gelernte Förster selbst ging
bei der Natur in die Lehre nach
dem Motto: „Die Natur kapieren
und kopieren”. Das mit seiner urei-
gensten Wahrnehmung des Natür-
lichen, die ihn Gesetzmäßigkeiten
erkennen ließ, die den vornehm-
lich von der Physik gepflegten
“Naturgesetzen” nicht selten dia-
metral entgegenstehen.

Der 1957 geborene und auf
einem niederbayerischen Bauern-
hof aufgewachsene Johann Batz-
huber ließ sich von derartigen
Widersprüchen, wenn er denn als
Handwerker überhaupt etwas von
ihnen vernahm, nicht beein-
drucken. Genüsslich erinnert er
sich daran, dass er als 40-jähriger
den Hummelflug beobachtete, ihn
dann drei Jahre lang studierte und
dabei „Erstaunliches” entdeckte.

Dieser Bericht ist seiner origi-
nellen Entwicklung und der Ver-
breitung des so genannten “Kli-
mators” gewidmet. Zum besseren
Verständnis der Leistung Batzhu-
bers wird dessen Beschreibung
eine lange Einleitung mit Schlag-
lichtern auf Schaubergers “Welt-
sicht” und Aktivitäten seiner An-
hängerschar vorangestellt.

Wertvolle Aufarbeitung
durch das PKS-Institut

Was Viktor Schauberger über seine
Theorien und praktischen Arbeiten
aufgeschrieben hat, ist teilweise in
den mittlerweile 134 Ausgaben der
bescheidenen Zeitschrift “Implosion”
nachgedruckt worden. Unserem heu-
tigen “Sprachverstand” ist es kaum
zugänglich. Umso mehr ist die Aufklä-
rungsarbeit zu würdigen, die von der
Pythagoras-Kepler-Schule PKS im
österreichischen Bad Ischl vollbracht
wird. Viktors Sohn Walter hat sie
begründet, dessen Sohn Jörg führt die

Arbeit weiter. Die PKS verwaltet Viktor
Schaubergers Nachlass, zu dem auch
originale und nachgebaute Geräte
gehören. Viktor verstand nämlich
unter “kopieren” die Schaffung einer
naturgemäßen Technik und etwa auch
die Regulierung von Wasserläufen
derart, wie Wasser “von sich aus flie-
ßen möchte”.

Ein Fundus für Naturlehre und
technische Entwicklungen

Wenn Schaubergisches Wissen
bis heute so gut wie keinen Eingang
in die Naturwissensschaften und in
die Maschinentechnik gefunden hat,
so ist doch bei weitem nicht alles ver-
loren gegangen, im Gegenteil. Ein-
zelpersönlichkeiten und Interessen-
gruppen wie der Verein für Implo-
sionsforschung in der Schwarzwald-
gemeinde Zell a.H. bemühen sich
erfolgreich um die Realisierng des
Gedankengutes von Viktor Schau-
berger. Vielleicht führen letztlich
gewisse Gesundheits- und Umwelt-
schäden dazu, Schaubergers Vorga-
ben “zu später Stunde” ernst zu neh-
men. Seine Vergleiche mit der Natur
veranlassten ihn, den Ingenieuren

seiner Zeit an den Kopf zu werfen:
„Ihr Techniker bewegt falsch”. Das
brauchen und können wir heute nicht
akzeptieren. Der Vorwurf bezog sich
auf seine Beobachtung, dass natürli-
che Bewegungen “einrollenden” Bah-
nen folgen (wie Wasser- und Luftwir-
bel) und keine explosiven Kräfte ent-
falten.

Es war der australische Anthropo-
soph Callum Coats, der das umfas-
sendste und verständlichste Buch
über das Werk Viktor Schaubergers
geschrieben hat. Die deutsche Fas-
sung erschien 1995 im Omega-Ver-
lag unter dem Titel “Naturenergien
verstehen und nutzen”. Der Autor
dieses Artikels zitiert daraus einige
Passagen, um das Gerät verständ-
licher zu machen, dem sich Johann
Batzhuber seit 1999 verschrieben
hat. “Forschung nach Schauberger
Art” steht auf seiner Visitenkarte. Ein
echter “genialer Außenseiter” ist er,
bei dem es - wie man in seiner Hei-
mat zu sagen pflegt - “geschnackelt”
hat, als er Fritz Watzl kennenlernte.
Dieser dürfte der letzte noch lebende
Mitarbeiter Viktor Schaubergers sein.
Er brachte Batzhuber den von Viktor
so genannten “Klimator” nahe.
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Wohltuende Kühle, die kein Thermometer anzeigt
Multitalentierter Handwerker Johann Batzhuber
entwickelt Schaubergers Klimator zur Serienreife

Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher

Viktor Schauberger, porträtiert 1968
durch die Malerin Elisabeth von Bolten-
stern. Archiv: Klaus Rauber

Johann Batzhuber mit dem Prototyp sei-
nes Klimators.

Foto: G. Hilscher
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Als gelerntem Schlosser gelang es
ihm, mit Begeisterung, Forschungs-
drang und Phantasie dieses Gerät in
Einzelfertigung herzustellen. Aller-
dings ganz anders als üblicherweise.

Selbstbau während eines
Workshops

Wer den Klimator erwerben will,
muss sich an seiner Herstellung betei-
ligen, und zwar im Rahmen eines
zweitägigen Workshops, an dem
jeweils drei, vier Leute teilnehmen
können.

Das Ganze beginnt mit einer Erläu-
terung des Klimators, seiner Funktion
und der seiner Komponenten. Danach
werden die Teilnehmer zu tatkräftig
hinlangenden Mitarbeitern bei der Tei-
lefertigung und schließlich der Monta-
ge des Gerätes. Alles spielt sich in
einem mit Material und Werkzeugma-
schinen vollgestopften Raum von
kaum 25 m2 Größe in einem alten
Dorfhaus ab. 500.- Euro sind für den
Workshop zu berappen - Mittag- und
Abendessen, Getränke und Kaffee
eingeschlossen. Wer diese Pauschale
bezahlt hat, kann seinen Klimator
gleich mitnehmen. In den vergange-
nen zwei Jahren waren das insgesamt
rund 60 Stück, gebaut von ebenso vie-
len Mitarbeitern. Unzufriedene, so
Batzhuber, habe es noch nicht gege-
ben. Geschäftemacher und Leute mit
Dollarzeichen auf den Augen seien
bei ihm noch nicht zu Gast gewesen.
Schließlich funktioniere der Klimator
nicht “ohne das richtige Bewusstsein”.
Ein Teilnehmer sprach denn auch von
einem “göttlichen Geschenk”.

Wer die Natur kopiert, ist eben
auch der Schöpfung nahe, könnte
man dieser Äußerung hinzufügen.

Callum Coats erläutert unter dem
Rubrum “Ignoranz der orthodoxen
Wissenschaft” deren einseitige Sicht
auf den Dualismus von kalt und
warm. Wie bekannt, erkenne diese
“Weltanschauung” lediglich an, dass
Wärme nach oben steigt und sich

dabei ausdehnt. Im Gegenzug falle
Kälte nach unten und ziehe sich
zusammen. Coats spricht von “tech-
nischer” Wärme und Kälte. Das sei
aber nicht die ganze Wahrheit, denn
die Natur nutze auch die entgegen-
gesetzten Abläufe: das Aufsteigen
und Ausdehnen von Kälte und das
Fallen und Zusammenziehen von
Wärme.

Wärme und Kälte mit zwei
“Temperamenten”

Der Unterschied beider “Tempera-
turformen” hat etwas mit den Tempe-
raturumkehrungen zu tun, die zwi-
schen Tag und Nacht, Winter und
Sommer oder einer Kombination aus
den tages- und jahreszeitlich beding-
ten Temperaturschwankungen auf-
treten. Daran werde ersichtlich, dass
es zwei natürliche Beziehungsformen
zwischen Temperatur und Dichte
gibt. Eine von beiden, so Coats, habe
die Wissenschaft noch nicht erkannt
und folglich auch nicht untersucht.
Laut Schauberger ist gerade die
unbekannte Form vorherrschend und
diejenige, die Leben erst möglich
macht.

Im Blick auf beider “ätherische”
Ursprünge sprach Viktor Schauber-
ger von ”Temperamenten”. Beide
seien gleichzeitig in der Natur wirk-
sam, jedoch mit entgegengesetzten
Funktionen. Damit Evolution und
Lebensentwicklung ungehindert fort-
schreiten können, müsse die “auf-
bauende” Form („Temperament”) vor-
herrschen.

Coats bezeichnet sie als Typ A.
Dieser fasse einerseits die Eigen-
schaften der aufsteigenden und
expandierenden Kälte und anderer-
seits die fallender Wärme zusam-
men. Dadurch würden das Leben
gestärkt und kalte formbildende
Stoffwechselvorgänge angeregt. Der
Typ A, schreibt Callum Coats, werde
durch die (“ursprüngliche”) Bewe-
gung erzeugt. Im Gegensatz dazu
wirke Typ B - mit den „anerkannten”
Temperatur- und Massebewegungen
- zersetzend und lebensfeindlich. Die
Natur, so Coats, bediene sich des
Typs B allein zur angemessenen Zer-
legung abgestorbener organischer
Materie; für eine fäulnisfreie Zerset-
zung.
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Zeichnung aus Viktor Schaubergers Patentanmeldung vom 1. März 1940 “Verfahren
und Vorrichtung zur atomaren Umwandlung tropfbar flüssiger und gasförmiger Stoffe”
(entnommen dem Buch von Jörg Schauberger “Viktor Schauberger - das Wesen des
Wassers”).

Scheibenpaar, dessen obere Scheibe mit
den Lufteintrittsöffnungen auf die untere
(wie im Bild angedeutet) gelegt und mit
dieser zentral verschraubt wird. Eine Dis-
tanzscheibe an der Schraube sorgt zwi-
schen den beiden Wellenscheiben über
ihre gesamte Fläche für einen Spalt von
1,3 mm.

Foto: Atelier Stoess, Murnau



Der Klimator wirkt kühlend
ohne Temperaturabsenkung

Soweit einige aufklärende Zitate
aus dem Buch von Callum Coats.
Von einem “wissenschaftlichen”
Disput über seine Aussagen ist nichts
bekannt. Dazu wird es auch so
schnell nicht kommen. Denn „die
Wissenschaft” hat sich für diese
“abartige” Thermodynamik noch nie
interessiert. Und was sie ausblendet,
ist ohnehin nicht der Rede wert. Vik-
tor Schauberger hat gegen Ende der
1930er Jahre den von ihm so
genannten “Klimator” zur Heizung
und Kühlung von Räumen konzipiert.
Im Gegensatz zu herkömmlichen
Heizgeräten, die die Luft hauptsäch-
lich in Deckennähe erwärmen und
die Füße des Menschen im Kalten
lassen. Johann Batzhuber hat dem
Zeitzeugen Fritz Watzl zwar aufmerk-
sam zugehört und behielt das Funk-
tionsprinzip des Klimators bei,
beschritt aber auch eigene Wege.

Von einer Klimaanlage im heutigen
Sinne kann man deshalb nicht spre-
chen. Die Geräte, die Johann Batz-
zuber zusammen mit seinen Schu-
lungsteilnehmern baut, vermitteln
über die Haut die Empfindung einer
wohltuenden Kühle. Ohne dass sich
die Raumtemperatur nach unten ver-
ändert, wie ihr Erfinder betont. Das
verspürte im übrigen auch der Autor
während seiner Recherche bei Batz-
huber.

Für diejenigen, die’s gern auch
warm hätten, entwickelt Batzhuber
derzeit ein dem kühlenden Klimator
verwandtes Gerät. Die Funktion bei-
der Geräte basiert auf der von Viktor
Schauberger vorgegebenen Bau-
weise. Beide Typen werden von
einem kleinen Elektromotor angetrie-
ben.

Funktionsweise des “Klima-
tors”

Zentrales Funktionselement eines
Klimators ist ein Paar aus amalga-
miertem Kupferblech gepresste Wel-
lenscheiben mit 120 mm Außen-
durchmesser. Mit einem per Distanz-
scheibe freigehaltenen Spalt von 1,3
mm sind sie zentral miteinander ver-
schraubt. Dadurch entstehen zwei -
bei größeren Scheiben auch mehr -

konzentrische Ringkanäle, die von
oben angesaugter Luft durchströmt
werden. Diese tritt durch eine Reihe
bohrgefräster Öffnungen in der obe-
ren Scheibe nahe der Drehachse ein.

Einerseits wird die Luft durch die
Scheibenrotation in den Kanälen
beschleunigt, andererseits durch die
dabei entstehenden Fliehkräfte
gezwungen, die 1,3 mm breiten Spal-
te „in den Scheibenkanälen” radial zu
durchströmen, um schließlich am
Scheibenrand als Kühle vermitteln-
des Medium in den Raum auszutre-
ten. Ein aus dem Netz gespeister 24-
Volt-Gleichstrommotor, der 6 Watt
verbraucht, bringt das Scheibenpaar
auf 2012 Umdrehungen/Minute. Und
- kaum zu glauben - den Luftstrom
dabei auf dreifache Schallgeschwin-
digkeit, wie Batzhuber anmerkt.

Viktor Schauberger sprach von ei-
ner ähnlich hohen Luftaustrittsge-
schwindigkeit. “Ein Hochzeitstanz der
Moleküle” laufe im Klimator ab, zitiert
ihn sein Mitarbeiter Fritz Watzl.

Und Johann Batzhuber, der täglich
mit “seinem” Klimator auf Tuchfüh-
lung ist, wähnt sich sicher, dass in
diesem die Molekularstrukturen der
Luft verändert werden. Einen Über-
schallknall an den Abrisskanten der
Strömung habe er übrigens noch nie
vernommen.

Das Wärme emittierende “Heizei”,
das Batzhuber derzeit entwickelt, hat
ebenfalls einen Scheibendurchmes-
ser von 120 mm; mit 290 mm ist es
auch so hoch wie der Kühle spen-
dende Klimator. Das Gehäuse des
Heizeis ist allerdings nicht aus Stahl,
sondern aus einer terrakottafarbenen
Keramik. Der 24-Volt-Industriemotor
des Heizeis verbraucht einschließlich
Versorgung der Heizspirale etwa 230
Watt. Empfehlen sollte sich das Heiz-
ei vornehmlich für Gewächshäuser
und gut isolierte Räume während der
jahreszeitlich bedingten größeren
Temperaturübergänge.
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Fritz Watzl, aufgenommen am Tesla-
Symposium vom 12.-14. März 2010 in
Wien. Quelle: Peter Schneider, Wien

Klimator, wie ihn die Teilnehmer des
Workshops von Johann Batzhuber mit
nach Hause nehmen.

Foto: G. Hilscher


