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In der letzten Ausgabe des
“NET-Journals” brachten wir ein
Interview mit Roberto Reuter vom
Verein GAIA, der mit Rosch AG
hinsichtlich der Vermarktung von
5-kW-Auftriebskraftwerken koope-
riert. Jetzt sind sie einiges weiter
gekommen, wie dem folgenden
Bericht zu entnehmen ist.

“Es herrschte eine Goldgrä-
berstimmung!”

Am Sonntag, den 8. September,
fand bei GAIA in Kuchl mit insgesamt
mehreren hundert Teilnehmern die
erste Demo des Kleinkraftwerkes von
GAIA/Rosch statt. Es habe, wie uns
Christoph Beiser von GAIA später per-
sönlich mitteilte, eine “Goldgräberstim-
mung” geherrscht, obwohl die Anlage
bei autonomer Funktion “nur” gerade
60 W Überschussleistung zeigte.
Dabei hinkt der Vergleich, weil es ja
den Goldgräbern um die Anhäufung
von persönlichem Besitz ging, wäh-
rend der Verein GAIA auf ihrer Websi-
te ausdrücklich erwähnt: “GAIA ist ein
Verein, der altruistisch (Gegenteil von
egoistisch) die Grundlagen für eine
friedliche Energiewende schafft.”

Dass es den Pionieren von GAIA
nicht an Enthusiasmus und Aufbruch-
geist fehlt, erlebten die Redaktoren
dann selber, als sie am 9. September
in Kuchl eintrafen. Als Besteller einer
Anlage (für welche sie 2’400 Euro
voraus bezahlt hatten) waren sie auf
diesen Tag zu einer Demo eingela-
den worden. Die Anfahrt zum zwei-
stöckigen modernen Bürogebäude,
welches im pittoresken Ort Kuchl im
Grünen liegt, war gekennzeichnet mit
Schildern mit der Aufschrift: “Demo
AKW (Auftriebskraftwerk” und “Wir
machen Sie energieautark!”

Erstaunt stellten die Redaktoren
dann bei ihrer Ankunft fest, dass nur
wenige Autos vor dem Gebäude
standen, und ihre Vermutung, dass
mit der Demo etwas schief gegangen
war, wurde dann gleich von Roberto
Reuter bestätigt, den sie im 1. Stock-
werk des Gebäudes am Schreibtisch
vorfanden.

Er habe sie noch per e-mail infor-
miert, doch da waren sie schon un-
terwegs. Das Auftriebskraftwerk war
defekt und nach Belgrad transportiert
worden - es werde nächste Nacht
wieder erwartet, und die Demo
könne erst mit einem Tag Verspätung
durchgeführt werden.

Freunde unter sich

Nachdem sich die wenigen Leute,
welche die Meldung über die Ver-
schiebung der Demo nicht rechtzeitig
erhalten hatten, verzogen hatten,
fanden sich Roberto Reuter, Chri-
stoph Beiser und die Redaktoren an
einem Tisch im Konferenzsaal zu-
sammen, zum Kennenlernen und zur
gegenseitigen Information. Es ent-
stand innert kurzer Zeit ein Gefühl
von Freundschaft, basierend auf der-
selben Idee, die sie alle umtreibt: der
Menschheit zu autarken Energielö-
sungen zu verhelfen und damit der
Erde (Gaia) Entlastung zu bringen.
Es war auch Gelegenheit, über die
anderen Projekte von GAIA infor-

miert zu werden, wobei Roberto und
Christoph klar machten, dass eine
Umfrage unter den (über 2’000!) Mit-
gliedern gezeigt habe, dass man sich
jetzt auf die GAIA-Rosch-Technolo-
gie konzentrieren solle.

GAIA/Rosch:

Demo des kleinen Auftriebskraftwerks

Der Redaktor mit einigen Geräten von GAIA: am Boden zwei Geräte zur HHO-Erzeu-
gung, auf dem Tisch links eine HHO-Trockenzelle, rechts davon neben der Steuerung
eine HHO-Trockenzelle in einem Gerät, hinter dem Redaktor (teils verdeckt) ein noch
nicht fertig entwickelter Magnetmotor, ganz rechts eine “ewige Batterie”, die eine Span-
nung auf Grund des Unterschiedspotenzials verschiedener Metalle erzeugt .

Schlossen Freundschaft: Von links: Chri-
stoph Beiser, die Redaktorin, der Redak-
tor, Roberto Reuter.



Während Jupiter-Verlag und Trans-
Altec AG den Schwerpunkt auf die Ver-
breitung neuer Technologien legen,
geht es GAIA daneben auch noch um
Gesundheitsthemen, Ernährung, Öko-
nomie, Finanzen und neue Lehrme-
thoden - schlicht: um ein ganzgheitli-
ches neues Bewusstsein.

Pikantes Detail: Während des über
dreistündigen Gesprächs gab es
kaum Unterbrüche durch Anrufe, was
Christoph Beiser zum Ausspruch ver-
anlasste, dass der Kosmos für diese
Zusammenkunft Zeit und Platz ge-
schaffen habe.

Die lang erwartete Demo

Die Chauffeure, die in einer Herku-
lesleistung die Demoanlage am
Sonntag nach Belgrad transportiert
hatten, trafen am Mittwochmorgen
um 3.45 Uhr ein, im selben Hotel, in
dem auch die Redaktoren übernach-
teten. Sie erwachten davon und wuss-
ten: “Es hat geklappt, es ist so weit!”

Wenn am Sonntag ein Teilnehmer
der ersten Demo gesagt hatte: “Wir
schreiben die Weltgeschichte neu!”,
so fanden sie das zwar leicht über-
trieben, aber ein Gefühl, beim An-
bruch von etwas Neuem dabei zu
sein, erfasste auch den Redaktor, als
er am Morgen früh aufstand, um
beim Ausladen des KPP zu helfen.

Um zehn Uhr war es dann so weit:
Christoph Beiser trat vor die ca. 25
Teilnehmer und informierte über den
Hindernislauf, welchen die Anlage
zurücklegte, bevor sie jetzt präsentiert
werden konnte. Die Vertreter der
Firma Rosch AG hätten ursprünglich
keine Kleinkraftwerke verkaufen wol-
len, doch als sie GAIA kennen lernten,
begann bei ihnen ein Umdenken.
Nachdem am Anfang von 100 Geräten
die Rede war, musste sich GAIA für die
Abnahme einer Bestellmenge von 500
Geräten verpflichten, bevor die Pro-
duktion starten könne. Doch es sei so:
Rosch AG habe die Chance gepackt
und sich mehr und mehr für die
Kooperation erwärmt. Und jetzt sei es
so weit: “GAIA hat die Lizenz für ganz
Europa und Rosch garantiert 5 kW für
die Kleinkraftwerke!”

Aus dem Teilnehmerkreis kam die
Frage, weshalb alles so “hoppla-
hopp” gehen musste und das Demo-
gerät von GAIA vorher nicht auf seine

Funktionsweise hin überprüft worden
sei. Christoph Beiseer antwortete,
dass Rosch Mitte Oktober ihre eige-
ne 100-kW-Anlage an einer Presse-
konferenz zeigen wolle, das Zeitfen-
ster für die Fertigstellung der Demo-
anlage durch Rosch daher äusserst
klein gewesen sei und Rosch ab
2015 vor allem mit der Fertigung von
Grossanlagen beschäftigt sei.

Die Demoanlage, die sie heute zu
sehen bekämen, sei mit 2 Metern zu
klein für einen Overunity-Effekt, denn
je höher der Auftriebskörper, desto
grösser der Effekt. Es komme auf fol-
gende Aspekte an:
1. die Geschwindigkeit, mit welcher

die Auftriebsbehälter bewegt wer-
den;

2. die Druckluftmenge, die in die Auf-
triebskörper gepresst werde;

3. die Kompression.

Die Leistungskurve steige mit der
Höhe der Anlage. Bei 5 Metern Höhe
erreiche man die 5 kW der GAIA-Anla-
ge, bei 25 Metern würden schon 500
kW Leistung erzeugt, bei 45 Metern
Höhe erreiche man die 2-MW-Grenze.
Sie hätten beim Nachbau eines Geräts
selber ihre Erfahrungen gesammelt
und wüssten: Es gibt keine gängige
physikalische Formel für die Funktion
des Auftriebskraftwerks.

Christoph Beiser stellt den Wasser-
durchlauf an, das Wasser beginnt zu
sprudeln, die Auftriebskörper bewegen
sich. Zur Funktion siehe Kasten. Hier
nur kurz: Es wurde eine Leistung von
321,93 W gemessen, die am Genera-
torausgang abgegeben wurde. Am
nachgeschalteten Wechselrichter
stand eine Scheinleistung von 372,8
Ws zur Verfügung, was bei einem cos-
phi = 0,8 einer Wirkleistung von 300 W
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Am Dienstag, den 9. September, morgens um 7 Uhr, beim Ausladen der GAIA-Rosch-
Anlage bei GAIA in Kuchl.

Christoph Beiser bei seinen Ausführungen vor der Demo des Auftriebskraftwerks.
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Technische Beschreibung der am 10.9.2014 in Kuchl präsentierten KPP-Demo-Anlage

Die von GAIA vorgestellte Demoanlage (KPP = Kinetic Power Plant = kinetisches Kraftwerk) besteht aus mehre-
ren Komponenten. Deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken ist laut der Herstellerfirma Rosch Innova-
tions GmbH entscheidend dafür, dass das System autonom betrieben werden kann und zusätzlich elektrische Ener-
gie abgibt.

Energielieferanten sind das Gravitationsfeld, das aus dem Potenzialunterschied zwischen wassergefüllten Behäl-
tern auf der einen Seite und luftgefüllten Behältern auf der anderen Seite einen Paternoster-Kettenzug in Bewe-
gung setzt und kinetische Energie liefert. Der zweite Anteil stammt von einem Spezialgenerator, der über ein Zusatz-
system mit Vervielfachungsfunktion - “with assistance of transfering system (multiplier)” – verfügt und mechanische
Energie in elektrische Energie konvertiert1. Der kinetische Energieanteil ist der Grund dafür, dass das System von
der Herstellerfirma als „Kinetic Power Plant“ (KPP) bezeichnet und unter diesem Begriff auch vermarktet wird.

Energieverbraucher sind die Kompressoranlage, über die Pressluft im optimalen Zeitpunkt in die jeweils im unte-
ren Totpunkt vorbeilaufenden Auftriebsbehälter mit der richtigen Ventiltechnik, der erforderlichen Luftgeschwindig-
keit und dem passenden Druck eingeblasen wird. Als zusätzliche Energieverbraucher können die verschiedenen
mechanischen Verluste (Getriebeverluste, hydrodynamische Verluste) betrachtet werden, wobei die am Ausgang
angekoppelte elektrische Last (LED-Lampenfelder) ebenfalls zu den Energieverbrauchern zu zählen ist.

Der am Wechselrichter-Ausgang gemessene Wert von 373 W ist eine Scheinleistung WS, ebenso der am Kom-
pressoreingang angegebene Wert von 320 Ws. Die vom Wechselrichter abgegebene Wirkleistung liegt mit einem
cop phi = 0,8 bei 300 Watt! Dies entspricht einem Wechselrichter-Wirkungsgrad von 88%, was realistisch erscheint.
Laut Datenblatt erreicht der eingesetzte Wechselrichter TS-1000 bei einem Eingangsspannungsbereich von 21 V
bis 30 V einen Wirkungsgrad von 89% (!), wenn er die Nennleistung abgibt.

Messwerte auf der Seite der Energielieferanten

Die am Ausgang des Gleichstromgenerators gemessene Spannung betrug 30,66 V (Anzeige am Multimeter), der
Strom betrug 10,5 A (gemessen mit Stromzange). Hieraus errechnet sich eine verfügbare Leistung von 322 W, die
vom Auftriebssystem inkl. Generator geliefert wird. Zusätzlich ist vor dem Wechselrichter noch eine Stützbatterie
eingebaut, die weitere 20 W liefert, so dass am Wechselrichtereingang eine Leistung von rund 342 W eingespeist
wird. Die Stützbatterie ist erforderlich, weil der Wechselrichter mit einem ausreichend niedrigen Quellwiderstand
betrieben werden muss. Zum Hochfahren der Anlage dient eine weitere Batterie, die nach dem Start wieder abge-
schaltet wird.
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Messwerte auf der Seite der Energieverbraucher

Die am DC-/AC-Wandler anliegende Gleichspan-
nung wird auf Wechselspannung hochtransformiert.
Die am Ausgang gemessene Spannung betrug 234
V (Anzeige am Multimeter), der Strom betrug 1,6 A
(gemessen mit Stromzange). Da die Kompressoren
als Hauptverbraucher eine starke induktive Kompo-
nente aufweisen, entspricht die aus Spannung und
Strom errechnete Leistung einer Scheinleistung von
373 Ws. Bei einer Wirkleistungsaufnahme der Kol-
benkompressoren von 4 * 60 W = 240 W (Angabe
von GAIA) errechnet sich ihr Scheinleistungsanteil
bei einem üblichen cos phi = 0,75 auf 320 Ws. Aus
dem Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung errech-
net sich der cos phi = 0,8 (300 W/373 Ws).

Wenn man die 60 W für die LED-Strahler als
Nutzenergie bezeichnet und die 20 W aus der Stütz-
batterie als zusätzlichen Energieaufwand, bleibt ein
Nettoergebnis von 40 W übrig.

Die bei den verschiedenen Präsentationen ge-
messenen Werte, ebenso das Nettoergebnis, sind
teils leicht unterschiedlich, weil die automatische
Regelung der Anlage von verschiedenen Parame-
tern bestimmt wird und so auch die Geschwindigkeit
der Paternosterbewegung und die Generatorlei-
stung variieren kann.

Optimierung/Austausch der Kompressor-
pumpen

Die beim Vorführmodell eingesetzten Vakuum-
pumpen2 der Firma Haosheng, die als Kompresso-
ren betrieben wurden, hatten eine relativ hohe Lei-
stungsaufnahme von 240 W (siehe oben). Durch
Austausch dieser Kompressoren mittels leistungs-
armer Membran-Kompressoren3, die nur noch 4*20 W = 80 W verbrauchen, steht 160 zusätzliche Nutzleistung zur
Verfügung. Der Umbau auf die neuen Kompressoren war in der Zeit des zweiten September-Wochenendes geplant,
so dass das Demomodell auf der Klagenfurter Herbstmesse vom 15.-21. September in Halle 2, Stand N13b, mit opti-
maler Leistung hätte gezeigt werden sollen.

Die neu im Labor in Belgrad angelieferten Pumpen3 liefern 4 * 30 l/m und benötigen eine Leistung von nur noch
4*20 W = 80 W. Die Luftleistung ist an sich mehr als ausreichend*. Es steht dann die Differenz zwischen der Lei-
stung der jetzt verwendeten Pumpen von 240 W und den neu prognostizierten 80 W, also 160 W zusätzlich, zur Ver-
fügung. Wenn wir diese Leistung zu der momentanen Überschussleistung von rund 40 W hinzu addieren, ergibt sich
eine gesamte Nutzleistung von 200 W. Je nach Regelung der Anlage kann diese auch etwas niedriger oder höher
ausfallen. Unter Umständen lassen sich sogar die geplanten 300 W Nutzleistung bei entsprechender Einstellung der
Anlage realisieren.

*Wie kurz vor Beginn der Messe bekannt wurde, entsprachen die gelieferten Kompressoren nicht ganz der erfor-
derlichen Spezifikation, insbesondere lieferten sie zu wenig Druck. Daher wurde die Anlage für die Messe4 mit der
bisherigen Kompressorlösung ausgestattet.

Quellen:

1) http://www.rosch.ag/index.php/en/entwicklungen/aufriebskraftwerk 2. Abschnitt, zweitletzte Zeile.
2) http://www.haoshengnb.com/Html/En/Index.html
3) http://www.koi-teich-shop.com/de/Teichbelueftung/Hailea/Hailea-Membran-Kompressoren-ACO-9720.htm
4) https://www.youtube.com/watch?v=hlSPxLuc5Ls

Christoph Beiser bei der Erklärung der Messungen.
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entspricht. Mit dieser Wirkleistung
werden die Kompressoren und die
als Last angehängten 2 LED-Strahler
zu je 30 W betrieben. Unter Berück-
sichtigung der zusätzlich am Wech-
selrichtereingang zugeführten 20 W
aus der erforderlichen Stützbatterie
ergibt sich eine Überschussleistung
von 40 W.

Ein Problempunkt seien die bisher
verwendeten Kompressoren mit zu
geringem Wirkungsgrad. Inzwischen
habe die Rosch AG wesentlich effi-
zientere Kompressoren bestellt, die
in die Anlage eingebaut werden sol-
len. Diese würden dem Gerät zu der
geplanten Überschussleistung von
etwa 300 W verhelfen.

Fragen und Antworten

Auf die Frage eines Teilnehmers
nach der Leistung antwortet Chri-
stoph Beiser, dass Rosch AG 5 kW
garantiere. Bei Grossanlagen würden
sie eine Garantie von 25 Jahren
abgeben, für Kleinanlagen von einem
Jahr. Bei der Einspeisung des Stroms
erhalten die Besitzer 4 C/kWh, doch
das Ziel der Verbreitung dieser Anla-
gen sei nicht die Einspeisung, son-
dern die Autarkie der Besitzer.

Ob die Produktion garantiert sei,
wollte ein Teilnehmer wissen. Chri-
stoph Beiser antwortete, dass über
100 Geräte vorbestellt worden seien,
aber GAIA 500 Bestellungen benöti-
ge, bevor Rosch mit der Produktion
anfangen könne. GAIA präsentiere
die Anlage vom 17.-21. September
an der Umweltmesse in Klagenfurt
und rechne dort mit weiteren Bestel-
lungen. Sobald die benötigte Bestell-
menge Ende September zusammen
gekommen sei, könne Rosch die
Anlagen bis Mitte/Ende Dezember
liefern. GAIA suche noch Leute für
die Durchführung von Seminaren/
Workshops, wo die GAIA-Geräte zu-
sammen gebaut werden sollen. Die
Produktion finde in einem Fabrikge-
bäude in der Nähe von Köln statt.

Die Frage eines Teilnehmers,
unter welcher Flagge (GAIA oder
Rosch) das Gerät laufen werde,
könne noch nicht beantwortet wer-
den. Auf die Frage des Redaktors, ob
man das Gerät mit einer Solaranlage
kombinieren könne, antwortete Chri-
stoph Beiser, dass beim E-Werk Fra-

gezeichen auftauchen würden, wenn
nachts eingespeist würde. Das
Hauptziel bestehe nicht in der Ein-
speisung, sondern in der Autarkie.

Alle Komponenten seien zugelas-
sen, der Steuerungskasten zum Bei-
spiel komme von Siemens. Es könne
sein, dass bei der einen oder anderen
Gemeinde eine Zulassung für das Auf-
stellen des Gerätes notwendig sei.
Alle notwendigen technischen Anga-
ben und zu den Dimensionen fänden
sich auf der Website. Er selber wolle
das GAIA-Gerät in der Mitte seines
Hauses einbauen, mit blauer Lichtsäu-
le - das sei attraktiv und ein gefunde-
nes Fressen für die Architekten.

Die Redaktorin meinte, dass
Rosch AG zwar ein Patent angemel-
det habe, aber nicht offen legen
wolle, das heisst, dass die Firma ihr
Know-How sichern will. Demgegen-
über ist das Know-How bei den
Kleinanlagen nicht geschützt. Es
könnte ja sein, dass der eine oder
andere Käufer testen wolle, ob der
Generator und nicht das sperrige
Auftriebskraftwerk für die Funktion
der Anlage verantwortlich sei. Chri-
stoph Beiser antwortete, dass das
Know-How klar im Generator und in
der Ventiltechnik liege. Das sei auch
die Angst von Rosch gewesen hin-
sichtlich der Kooperation mit GAIA -
aber man müsse es ihnen hoch an-

rechnen, dass sie den Schritt gewagt
hätten. Ausserdem wäre es einem
Besitzer des Geräts nicht möglich,
den Generator zu öffnen - er würde
sich gleich selber zerstören.

Auf die Frage eines Teilnehmers
nach bereits laufenden Grossanlagen
antwortete Christoph Beiser, dass sei-
nes Wissens in Thailand eine Anlage
im Bau sei, in Belgrad stehe seit zwei
Jahren ein 12-kW-Prototyp mit einem
COP von 6:1, und die deutsche Firma
Haslach, die von Rosch AG mit dem
Bau von Anlagen beauftragt sei, kon-
struiere derzeit ein 8-Meter-Testmo-
dell. Rosch AG selber wolle in Kürze
ein eigenes 100-kW-Modell fertigstel-
len und dieses auch an einer Presse-
konferenz präsentieren.

Das Hauptaugenmerk der Rosch
AG liege auf Asien und den Drittwelt-
ländern, die offener und dankbarer
für neue Umwelttechnologien seien
als die westlichen Länder.

Demo an der Klagenfurter
Umweltmesse!

Zum Schluss wies Christoph Beiser
noch darauf hin, dass die optimierte
Anlage an der Klagenfurter Umwelt-
messe vom 17.-21. September in
Halle 2, Stand N-13b, demonstriert
werde. Siehe folgenden Bericht!

www.gaia-energy.org/

Christoph Beiser stellt den Wasserdurchlauf an, es beginnt zu sprudeln, die Körper
bewegen sich. Die autonom laufende Anlage erzeugt eine Überschussleistung von 40 W.


