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Was paradox und ein Paradoxon
ist, haben Semantiker eindeutig
geklärt. Es handelt sich um Aussa-
gen, die zum Beispiel mit einem
Lehrsatz nicht übereinstimmen.
Um Behauptungen, die einander
widersprechen.

Nach unserem naturwissen-
schaftlich geprägten Weltbild sind
wir geneigt, bis hinein in Alltäglich-
keiten bei Worten und Taten katego-
risch zwischen richtig und falsch zu
unterscheiden. Wissenschaftliche
Forschung und technische Ent-
wicklungen, das wird betont, müs-
sen auf realen Grundlagen basieren
oder auf Axiomen, sprich begründe-
ten Annahmen, die es zu beweisen
gilt. Lassen sich Paradoxien nicht
aus der Welt schaffen, helfen Wort-
schöpfungen weiter, die ein “So-
wohl als auch” erträglich und even-
tuell konstruktiv verwertbar ma-
chen. Bestes Beispiel dafür ist das
Licht, das nach einem anerkannten
“Dualismus” sowohl einen korpus-
kularen als auch einen Wellenchar-
akter aufweist. Diese sich einander
eigentlich ausschliessenden “Cha-
raktere” werden seit Niels Bohr als
“komplementäre Eigenschaften”
bezeichnet. Die selbstverständliche
Akzeptanz beider haben der
Menschheit im wahrsten Sinne des
Wortes eine glanzvolle Lichttechnik
und Optik beschert.

Der folgende Beitrag führt hin
zu einem konkret nachvollziehba-
ren Entwurf eines Energiewand-
lers. Dem das ebenfalls anerkann-
te “Hydrostatische Paradoxon”
zur Gewinnung von Nutzenergie
zugrunde liegt. Der Elektromeister
Manfred Lehnert vom Schliersee
hat viele Jahre darüber nachge-
dacht und experimentiert. Das
“Paradoxe” gestattet ihm, die
Hydrostatik sozusagen “aus sich
heraus” zu dynaminiseren.

Hydrostatik ist die Lehre vom
Gleichgewicht ruhender Flüssigkei-
ten. Im Gegensatz zu Festkörpern

sind ihre Partikel leicht gegeneinan-
der verschiebbar. Im Innern einer
Flüssigkeit heben sich alle Kräfte
nach dem Gesetz “Actio = Reactio”
paarweise auf. Ein Gedankenexperi-
ment: Stellt man sich eine ruhende
Flüssigkeit in einem Behälter als
“erstarrte Materie” vor, liesse sich
daraus ein beliebiger Körper heraus-
schneiden. Da dieser in der ihn
umgebenden Flüssigkeit ruhte, muss
er sich an seinem Ort im Gleichge-
wicht befunden haben. Er unterlag
und unterliegt der Resultierenden der
auf seine Schnittflächen einwirken-
den äusseren Kräfte; aller an seinen
Schnittflächen angreifenden Kräfte,
auch der Schwerkraft. Es gilt die
Gleichgewichtsbedingung der Kräfte
an starren Körpern. Die Resultieren-
de aller Kräfte und Momente ist Null.
Daraus sind für die Hydrostatik fol-
gende Grundsätze ableitbar:

Die Grundgesetze der
Hydrostatik

1. In einer ruhenden reibungsfreien
Flüssigkeit ist der Druck “an einem
Punkt” nach allen Richtungen
gleich. Der Druck auf ein kleines
Flächenelement ist folglich unab-
hängig von dessen Orientierung;
er wirkt stets senkrecht auf jede
beliebige “Schnittfläche”. Auf einen
dreiseitigen prismatischen Körper
drücken dann die hydrostatischen

Kräfte F1, F2 und F3, die zueinan-
der im Gleichgewicht stehen. Der
Druck p auf jede der drei Seitenflä-
chen ist also gleich gross.

2. Die Druckverteilung in einer homo-
genen Flüssigkeit verdeutlicht fol-
gendes Gedankenexperiment:
a) Aus einer horizontalen Schicht
schneiden wir ein gerades Zylinder-
chen beliebiger Länge mit einem
“unendlich” kleinen Querschnitt her-
aus und lassen es erstarren. Nach
dem Gesetz von Pascal heben sich
die Druckkräfte auf den Zylinder-
mantel gegenseitig auf;
b) Würde man den horizontal
orientierten Zylinder in die Vertika-
le drehen, ist die Resultierende der
Kräfte, die auf seine Stirnflächen
drücken, im Gleichgewicht mit
dem Gewicht des Zylinders. Die-
ses entspricht seinem Volumen
multipliziert mit dem spezifischen
Gewicht. Man kann (nach einem
Lehrbuch) schreiben: dA(p2-p1) =
dA x  x g x h. Im Fall a) bezieht
sich dA auf die gleich grossen
Stirnflächen. Im Fall b) herrscht
zwischen der unteren Stirnfläche
und der oberen durch die auf diese
drückende Wassersäule ein
Druckunterschied. Dieser wird
durch die Masse des ruhenden
Wassers ins Gleichgewicht ge-
bracht. Ungeachtet dessen, wie
dieser “Wasserkörper” durch die
Kontur eines Behälters geformt ist.

Aus dem “Hydrostatischen Paradoxon”
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Der Flüssigkeitsdruck am Boden (rot; alle gleich groß) ist in allen drei Gefäßen para-
doxerweise identisch, obwohl der "normale" Menschenverstand erwartet, dass er im
linken Gefäß geringer ist als im rechten.



Bleibt der Zusammenhalt eines ru-
henden Wasservolumens gewahrt,
herrscht in ihm, wie gesagt, ein stets
nach allen Seiten auf die Gefäss-
wand wirkender gleicher Druck. Bei
einer vertikalen Flüssigkeitssäule
hängt der Druck ausschliesslich von
deren Höhe ab. Multipliziert man sei-
nen spezifischen Wert (je cm2 z.B.) mit
der Grösse der Bodenfläche eines
Gefässes, die (zur Veranschauli-
chung) auch eine Waagschale sein
könnte, ergibt sich eine Gesamtlast,
die allein von der Höhe des Flüssig-
keitsstandes bestimmt wird.

Das ist die eine Seite des “hydro-
statischen Paradoxons”. Die andere
Seite ist genauso “realistisch”. Sie
besagt, dass die Kraft, die auf einer
Bodenfläche oder auf einem Flächen-
element von beispielsweise einem
Quadratzentimeter lastet, abhängig ist
von dem Flüssigkeitsvolumen darüber.
Das Ganze erscheint paradox: Eine
hohe Wassersäule mit kleinem Durch-
messer kann auf eine Unterlage die
gleiche Druckkraft ausüben wie eine
niedrige Wassersäule mit grossem
Durchmesser und grossem Wasservo-
lumen2.

Hydrostatisches Paradoxon
beflügelt kreative Geister

Was beim Licht als widersprüch-
licher “Dualismus” hingenommen wird
und werden muss, hat auf seinen “dua-
len” Fundamenten höchst nützliche
technische Produkte hervorgebracht.
Ohne einen Vergleich imaginieren zu
wollen, ist auch die Phänomenalität
des Hydrostatischen Paradoxons ein
Anreiz, kreative Geister zu beflügeln.
Zur Veranschaulichung:

10 Liter Wasser füllen ein Volumen
von 10’000 Kubikzentimetern, das 10
Kilogramm wiegt. In einem stehen-
den Zylinder mit 100 Quadratzenti-
metern Grundfläche nimmt diese
Wassermenge folglich eine Höhe von
100 Zentimetern ein. Stellt man sich
den Zylinderboden als Schale einer
Waage vor, würden 10 Kilogramm
auf sie drücken. Von einem Liter
Wasser auf der anderen Waagschale
könnten sie im Gleichgewicht gehal-
ten werden. Wäre der Wasserstand
abermals 100 Zentimeter hoch,
drückten auf den Behälterboden
respektive die Waagschale wieder-
um 10 Kilogramm. Bliebe die Flä-
chengrösse unverändert, würde ein
Kilogramm Wassergewicht mit zehn
Kilogramm Wasser entsprechend ei-
nem Volumen von 10 Litern ausba-
lanciert werden. Eine wahrhaft para-
doxe Angelegenheit unter der glei-
chen Schwerkraftwirkung.

Mit dieser trivialen Rechnung, die
ähnlich in Physikbüchern3 zu finden
ist, hat der Autor in seinem 1996 ver-
öffentlichten Buch “Energie für das 3.
Jahrtausend” das Kapitel über das
hydrostatische Paradoxon unter der
Überschrift “Die Schwerkraftenergie
ist perpetuel nutzbar” eingeleitet.
Diese Überzeugung bestimmte da-
mals seit rund 50 Jahren das erfinde-
rische Denken und Experimentieren
von Karl Grüter-Blasius.

Die Gewichtskraftmaschine
von Karl Grüter-Blasius

Der Kampfflieger im Weltkrieg
hatte überlegt, wie man die Schwer-
kraft, die ihn immer wieder zur Lan-
dung zwang, in eine Arbeit leistende
Drehbewegung umwandeln könnte.
Nach dem Krieg studierte er Architek-
tur; die Schwerkraft kam bei ihm eher
in der Baustatik zur Geltung. Wissen-

schaftler, mit denen er seine Ideen
rund um das Hydrostatische Parado-
xon diskutierte und die ihn nicht ver-
stehen wollten oder konnten, forder-
ten: “Bauen Sie ein Modell!”

Das tat er, vielfach. Mit viel zu
wenig Geld in der Familienkasse. Es
stammte vornehmlich aus den Ein-
künften seiner Frau, die eine Arztpra-
xis betrieb, bei deren Führung er
assistierte. Unter der selbstlosen Mit-
hilfe von Handwerkern mit entspre-
chend eingerichteten Werkstätten
wurde experimentiert, entstanden
Modelle. Nach Vermittlung eines
mittelständischen Maschinenbauers
entstand eines mit über drei Metern
Bauhöhe. Befriedigend funktionierte
keines der Baumuster. Um aus Feh-
lern zu lernen, fehlte das Geld und
dem heute 93Jährigen zunehmend
der Elan.

Manfred Lehnerts originäres
Konzept

Der Elektromeister Manfred Leh-
nert, heute 73 Jahre alt, war jahre-
lang treuer Begleiter von Karl Grüter-
Blasius. Er kümmerte sich nicht nur
um Handwerkliches, sondern dachte
auch eigenständig mit. Und ent-
wickelte eine originäre Konstruktion,
deren Funktion hier erläutert wird.

Der Diplomingenieur Matthias
Stock hat danach 2008 eine Maschi-
ne mit adäquaten Baumassen be-
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Gottfried Hilscher hat das Thema des Hy-
drostatischen Paradoxons - im Zusam-
menhang mit dem Kapitel über die Gravi-
tationsmaschine von Karl Grüter-Blasius
- in seinem Buch “Energie für das 3. Jahr-
tausend” (VAP, 1996, vergriffen) erläutert.
Das Buch ist inzwischen elektronisch ver-
fügbar auf dem internet1.

Gewichtskraftmaschine von Karl Grüter-
Blasius.
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rechnet und kam laut Exposé unter
der Überschrift “Hydro-Gravitations-
Motor” zu einem erstaunlichen nutz-
baren Drehmoment. Gewonnen aus
der kostenlos und permanent zur
Verfügung stehenden Anziehungs-
kraft der Erde. Seine Arbeit hätte
Stock gern als Grundlage für eine
Computersimulation mit anschlies-
sender Animation herangezogen.
Aber dazu fehlte ihm eine neue Soft-
ware und wohl auch ein leistungsfä-
higerer Computer.

Was anderswo hundertfach ver-
fügbar wäre, danach hielt Lehnert bis

dato vergeblich Ausschau. Nach so
einer (kostenfreien) Hilfestellung als
Voraussetzung für den Bau eines
funktionsfähigen Modells.

Dass das eine naheliegende Ziel-
vorstellung ist, dürfte auch dem Le-
ser der nachfolgenden Funktionsbe-
schreibung einleuchten.

Ein zunächst senkrecht stehender
Zylinder (siehe obenstehende Zeich-
nung) ist in seiner Mitte um eine hori-
zontale Achse drehbar. Mit ihr fest
verbunden ist eine Platte, die den
Zylinderraum in zwei gleich grosse
Kammern unterteilt, die beide stän-

dig “randvoll” mit Wasser gefüllt sind.
Durch zwei kreisrunde Öffnungen in
dieser Trennwand bewegt sich je ein
zylindrischer “Volumenkörper” (VK)
auf und ab. VK 4 ist ein Hohlzylinder
mit grossem Durchmesser und kür-
zer als der andere Volumenkörper
VK1. Die Wand von VK 4 gleitet
durch einen Schlitz zwischen dem
Lochrand in der Trennscheibe und
einer ebenfalls horizontal mit dieser
starr verbundenen Scheibe. Der
bewegliche Hohlzylinder VK 4 ist also
wie der grosse alles Wasser ein-
schliessende drehbare Zylinder in
zwei Kammern unterteilt, deren Volu-
mina während der Drehung des Ge-
häuses variieren.

Der zweite Volumenkörper VK 1 ist
praktisch eine kompakte Stange, die
sich vornehmlich durch ihren eigenen
Auftrieb nach “oben” (im Sinne der
Zeichnung) bewegt. Der gesamte
Wasserinhalt des rotierenden Ge-
häuses wird in einem Kreislauf be-
wegt, ohne dass seine “Konsistenz”
beeinträchtigt wird. VK 4 wird durch
die Gravitationskraft der über seiner
Trennplatte (F 4) befindlichen varia-
blen Wassermenge nach unten ver-
schoben.

Dass sich das bei jeder vollen
Zylinderdrehung wiederholt, gestattet
das mit dem Seilzug verbundene
Gewicht Gx. Mit steigendem Wasser-
stand in der oberen Kammer bewegt
sich das umlaufende Seil Gx eine
gewisse Strecke nach oben und spei-
chert dabei eine “Lageenergie”. Bei
der anschliessenden 180-Grad-Wen-

Der heute 73jährige Elektromeister Man-
fred Lehnert hat ein eigenes Gravitations-
modell gebaut.

Hauptbauteile des von Manfred Lehnert konzipierten Energiewandlers, der die beiden
“widersprüchlichen Gesetzmässigkeiten” des Hydrostatischen Paradoxons zu einer funk-
tionalen Einheit vereinigt, die das Gravitationsfeld der Erde als Energiequelle nutzt. Die
Wirkungsweise der einzelnen Komponenten und ihre Kürzel werden im Text erklärt.



de des VK 4 durch die Drehung des
Gehäuses wird dessen jeweils untere
Kammer zur oberen. Die von Gx

gespeicherte Energie wird wieder
frei. Gleichzeitig trägt die Gewichts-
bewegung zu einem gleichmässigen
Maschinenlauf um 360 Grad bei.

Ein kontinuierlicher Wasser-
kreislauf im Drehzylinder

Bei der Steigerung des Wasservo-
lumens in der jeweils oberhalb der
Drehachse befindlichen Kammer
wird durch deren Gewichtszunahme
Wasser aus der unteren Kammer
verdrängt. Den “Aufenthaltsraum” für
dieses gibt der Auftriebskörper VK 1
frei, der gleichzeitig für den “Wasser-
nachschub” im oberen Teil des rotie-
renden Gehäuses sorgt. Als kompak-
te Masse, die sich wie eine statische,
nur eben “paradox” verhält, durch-
läuft die gesamte Wassermasse per-
manent einen Kreislauf. Möglich wird
das durch die Unterteilung des Ge-
häuses in zwei gleich grosse Kam-
mern. Manfred Lehnerts “Basiser-
kenntnis”.

Die Längenskala links neben der
Zeichnung dient der Identifizierung
der Wegstrecken, über die die beiden
Volumenkörper während der Dre-
hung des zylindrischen Gehäuses
bewegt werden. Eine Längeneinheit
entspricht annahmegemäss einem
Wasservolumen von einem Kubikde-
zimeter (dm3) entsprechend einem

Gewicht von 1 kg. Die Volumenkörper
selbst können als gewichtslos betrachtet
werden; auch VK 1, der ein Schwimm-
körper ist. Die Zeichnung gibt die Ruhe-
stellung des Gerätes wieder, das nach
einem “Anstoss” oder Lösen einer Arre-
tierung in Bewegung gerät und danach
“aus sich heraus” in Bewegung bleibt.
Das Warum erklären die Wechselwir-
kungen der im Uhrzeigersinn zwischen
Deck- und Bodenplatte bewegten Was-
sermasse im rotierenden Behälter mit
den Volumenkörpern. Die Abläufe:

Im VK 4 lastet auf der Platte F 4 in
der “Ruhestellung” das Gewicht der
von seinem Rohrdurchmesser defi-
nierten Wassermenge zwischen F 4
und der Zylinderdecke. Durch den
sich im Kreis bewegenden Wasserin-
halt des Zylinders vergrössert sich
die Wassersäule über F 4, die da-
durch um eine Volumeneinheit von 0
auf 1 absinkt. In der unterhalb von F 4
verdrängten Wassermenge, die Be-
standteil des Zylinderinhalts bleibt,
steigt der Auftriebskörper VK 1 um
vier Wegeinheiten nach oben. Trotz
seines geringen Durchmessers ent-
spricht das durch ihn verdrängte
Wasservolumen genau dem der
durch die Absenkung von F 4 oben
“abgezogenen” Menge. Der Wasser-
kreislauf im Zylinder wird nicht unter-
brochen und liefert obendrein an des-
sen Drehachse gleichfalls permanent
ein nutzbares Drehmoment ab. Der
dazu unerlässliche, von Lehnert “ins
Spiel gebrachte Trick” ist das

“Aktionsgewicht” Gx an dem endlo-
sen Seilzug, der mit der Platte F 4 im
VK 4 fest verbunden ist. Wird diese
durch die auf sie drückende Wasser-
menge um eine Weg-/Volumenein-
heit nach unten bewegt, zieht das
Seil das Gewicht um die gleiche
Strecke nach oben.

Gx speichert die durch den Was-
serkreislauf gewonnene Kraft und
führt sie diesem bei seiner Abwärts-
bewegung wieder zu. Die dem
Hydrostatischen Paradoxon zu ver-
dankende kostenlos gewonnene
“freie Energie” steht bei einem “theo-
retisch” möglichen Dauerlauf der
Maschine “unendlich” zur Verfügung.
Wer das mit dem “unmöglichen Per-
petuum mobile” in Verbindung bringt,
irrt. Dieses Verdikt betrifft bekannt-
lich nur geschlossene Systeme.
Manfred Lehnerts geniale Konstruk-
tion dagegen ist für die Wirkung der
Gravitation in Form der Erdanzie-
hung offen. Beim angesprochenen
“Dualismus” der paradoxen Licht-
phänomene stört das niemanden.
Für Lehnerts nutzbringenden Ein-
satz des hydrostatischen Parado-
xons wird sich auch noch ein “Kunst-
wort” finden, das in die Alltagsspra-
che der Physik eingeht und das
peinliche Paradox verheimlichend
überdeckt. Niels Bohr kann man
dafür nicht mehr zu Rate ziehen.

Zusammenfassung

Zu der hier abgedruckten Zeich-
nung hat Manfred Lehnert einige
angenommene Zahlen mitgeliefert4.
Der “aktive” Volumenkörper VK 4
bewegt sich durch die Druckkraft von
28 kg entsprechend 28 l Wasser nach
unten. Der “passive” Körper VK 1
schwimmt mit dem von VK 4 verdräng-
ten Wasser “gewichtslos” nach oben
und schafft dadurch Raum für die vom
VK 4 bewegte Wassermenge. Deren
“wirksames” Volumen wird dadurch
um 8 l auf 36 l respektive 36 kg “Druck-
masse” erhöht. Nach der Gleichung
“Actio = Reactio” ist sie die “aktive”
Kraft von im Mittel 28 kg, die das
“Aktionsgewicht” anhebt und 28 kg
speichern lässt. Die vom Computer
generierten Bilder zeigen die Positio-
nen der beiden Volumenkörper sowie
des Gewichtes Gx bei den Endstellun-
gen des “aktiven” VK 4.
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Per Computer generierte Modellbilder mit jeweils einer der beiden Endstellungen der
bewegten Volumenkörper VK sowie des Gewichtes Gx am endlosen Seilzug.
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Zusammengefasst: Die aus dem
Hydrostatischen Paradoxon abgelei-
tete Wasserströmung in dem rotie-
renden Zylinder wird von dem “akti-
ven” Körper VK 4 entsprechend dem
Gewicht des Wasservolumens über
ihm initiiert. Das entspricht der Seite
des Paradoxons, die das Volumen-
gewicht einer Wassermenge als
“Kraft erzeugend” im Blick hat. Im
Gegensatz dazu bewegt sich der
“passive” Schwimmkörper VK 1 ohne
Kraftaufwand nach oben, weil für ihn
die andere Seite des Paradoxons
massgebend ist: die Höhe der Was-
sersäule über seine Stirnseite. Die
nimmt während seines Aufstiegs im
Wasser ab. Die bei diesem Wasser-
kreislauf “paradoxerweise” freiwer-
dende Überschussenergie wird von
dem Gewicht Gx bei seiner Aufwärts-
bewegung gespeichert und beim
Abwärtsgang dem System wieder
zurückgegeben. Ist dessen alles
Wasser einschliessender Zylinder

erst einmal in Rotation, bleibt sie auf-
grund des “Kräftespiels” im Wasser-
kreislauf erhalten. Die hohe Über-
schussenergie aus dem “paradoxen
Maschinenbetrieb” wird über die zen-
trale Welle als Nutzenergie ausge-
koppelt. Weil die Maschine als
“Selbstläufer” keiner Antriebsenergie
bedarf, ist klar, dass ihr Wirkungs-
grad über Eins liegt.

Der Autor knüpft an diese Bilder
seine Vorstellung von der Fortset-
zung der von Manfred Lehnert gelei-
steten Basisarbeit. Wer mit ihm die
nächsten Schritte: Computersimula-
tion, Animation und Modellbau gehen
möchte, möge sich bitte per Brief
wenden an:

Kontaktadresse:
Gottfried Hilscher, Postfach 1244, D
824123 Murnau

Kommentare zu diesem Artikel
sind selbstverständlich ebenfalls will-
kommen.

Nachwort:

Weil Manfred Lehnert aus finanziel-
len Gründen nicht in der Lage war,
seine Idee zum Patent anzumelden, ist
sein Wissen praktisch eine “Open
Source”. Jeder kann sich dieser Quel-
le frei bedienen. Aus meinen jahrzehn-
telangen Beobachtungen kann ich -
neben der moralisch-ethischen Ver-
werflichkeit geistigen Diebstahls - dazu
nur anmerken, dass der Entwickler gut
beraten ist, wenn er den Urheber einer
Sache in die Weiterentwicklung einbe-
zieht und ihn nicht vor verschlossener
Türe stehen lässt.
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Parallelen der Gewichtskraftmaschine von
Lehnert/Grüter-Blasius zur Spiteri-Wasser-Pumpe

Im vorangehenden Beitrag über
die Tagung “Freie Energie für alle”
vom 13. August 2011 in Zürich findet
sich auf Seite 10 eine Notiz, dass
sich Dipl.-Ing. Walter Thurner in der
Diskussion nach dem Vortrag von
Joe Spiteri-Sargent über seine auto-
nome Wasserpumpe gemeldet hatte.

Er sagte, er sei ganz erschüttert
über den Vortrag von Joe Spiteri-Sar-
gent, denn diese Entwicklung erinne-
re ihn an eine Demonstration des
Münchner Architekten Karl Grüter-
Blasius von vor vielen Jahren, der
damals schon eine solche fünf Meter
hohe Gravitations-/Auftriebsmaschi-
ne konzipiert hatte, aber von nieman-
dem ernst genommen wurde und
durch seine Investitionen in das Pro-
jekt verarmte.

Für ihn (Walter Thurner) sei es die
Bestätigung, dass so ein System
doch funktionieren könne.

Joe Spiteri antwortete, dass der
Unterschied zu seinem System wohl
der sei, dass er vor der Aufgleisung
des Projektes ausführliche mathema-
tische Berechnungen und Überprü-
fung durchführte und auch ein Patent
besitzt (WO2007141653)..

Abgesehen von einigen Unzuläng-
lichkeiten in der praktischen Kon-
struktion kann Joe Spiteri an seinem
grossen Modell in Malta die einzel-
nen Ablaufphasen der autonomen
Wasserpumpe genauso aufzeigen, wie
dies von Dr.-Ing. Jonathan C. Borg von
der unabhängigen Consulting-Firma

MECB, Malta, am 31. Oktober
2008 überprüft und einen Tag
später notariell bestätigt wurde.

Danach wird durch den Auf-
trieb eines in der Mitte beweg-
lichen Hohlkörpers eine interne
Wassermasse angehoben und
über einen Seilzug eine exter-
ne Pumpe betrieben, die Was-
ser in ein höher gelegenes
Becken pumpt. Gleichzeitig be-
wegen sich ein unterer und ein
oberer Auftriebskörper nach
oben, wobei das zwischen Fal-
tenbalgen eingeschlossene
Wasser über mehrere Rohrka-
näle ebenfalls nach oben
strömt. Nach Abschluss der
Auftriebsphase hat der Ge-
samtzylinder ein Übergewicht
und dreht sich um 150 Grad.
Danach setzt der Zyklus erneut

ein und wiederholt sich.
Bei dieser Konstrukton wird eine

periodische Hin- und Herbewegung
genutzt, während beim System von
Lehnert bzw. Grüter-Blasius eine fort-
dauernde Drehung vorgesehen ist.
Beide Lösungen sind zukunftsträchtig
und bestätigen sich gegenseitig!


