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Im Gebiet der neuen Energietech-
nologien resp. der Freien Energie ist
Rolf Kranen, Erfinder der Bulltechnik
und Besitzer der Firma Fixtron, eine
Ausnahmeerscheinung, und dies
nicht nur technisch gesehen! Inwie-
fern, das lesen Sie im folgenden
Bericht über unseren Besuch vom 13.
August in Waldfeucht nahe der hol-
ländischen Grenze. Auf Seite 8 erfah-
ren Sie mehr über die Technik, und ab
Seite 9 lesen Sie einen Beitrag über
den Maxwellschen Dämon, der bei
der Bulltechnik auch hineinspielt.

Bulltechnik: kreativ und not-
wendig! 

Auf der Fahrt durch Nordrhein-West-
falen fuhren wir nicht weit weg von
unserem Bestimmungsort durch ein
Gebiet mit vielen in den Himmel ragen-
den Windkraftanlagen - wovon die mei-
sten stillstanden - , und in der Ferne
waren mehrere qualmende Schornstei-
ne der Kohlekraftwerke zu sehen.
Getoppt wurde dieser bedrückende
Anblick nur noch durch die riesenhafte
Steinwüste von Garzweiler, in welcher
auch heute noch Braunkohle abgebaut
wird. Bis 2040 werden diese Schorn-
steine voraussichtlich qualmen und
weiterhin CO2 produzieren, wenn nicht
vorher eine Lösung gefunden wird!

Später am Tag würde uns Rolf Kra-
nen sagen, dass es sein grösstes
Anliegen sei, Alternativen für Atom-
kraftwerke und andere Technologien
zu bauen und zur Verfügung zu stel-
len, die der Erde Rohstoffe entziehen.
Er widme diesem Ziel sein Leben. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass
Erfinder neuer Energiegeräte normaler-
weise in bescheidenen Verhältnissen
leben, und genauso bescheiden treten
sie auch auf. Anders bei Rolf Kranen.
Das zeigte uns der Anblick der grossen
Industriehallen der Firma Fixtron im
Industriegebiet von Waldfeucht. 

Durch die ständig steigende Erder-
wärmung entstehen immer mehr Über-
schwemmungen, und es steigt der Be-
darf an Luftentfeuchtern, um Wasser-
schäden zu beseitigen. Die Firma ver-
dient ihre Einnahmen aus dem Verkauf
von industriellen Luftentfeuchteranla-

gen, und zwar nicht schlecht. Es han-
delt sich um ein Millionenunternehmen.
Trotzdem ist die Bulltechnik-Technolo-
gie für Rolf Kranen mehr als nur ein
Hobby - es ist gewissermassen sein
Herzensanliegen. Entsprechend über-
zeugt und überzeugend tritt er auf.

Rolf Kranen empfängt uns mit einem
Team von drei Leuten inkl. einem Profi-
fotografen in seinem grossen, bequem
ausgestatteten Präsentationsraum mit
Fotos aus dem Kosmos an den Wän-
den. Als Erstes fällt der Blick auf das
eindrückliche Funktionsmodell. Rolf
Kranen sagt gleich, er plane, das
Modell, das jetzt 1 Meter im Durchmes-
ser aufweist, auf 1,50 Meter zu vergrös-
sern, um die Leistung und Effizienz zu
erhöhen. Auf einem riesigen Bildschirm
wird ein Ausschnitt aus dem Video der
Präsentation der Bulltechnik an der
Energiemesse vom 11.-13. Februar in
Essen gezeigt, wo auch Prof. Theo
Almeida Murphy anwesend war1. 

Die Präsentation an der
Energiemesse in Essen...

... war mit regem Publikumszu-
spruch ein grosser Erfolg. Der regio-
nale TV-Sender brachte ein Interview
mit Rolf Kranen, das wir hier zitieren:

Frage: Welche Art der Energietech-
nik stellen Sie hier an der Messe vor?

Rolf Kranen RK: Es ist eine neue
Art der Energiegewinnung. Wir erzeu-
gen in einer Zentrifuge einen neuen
Energieprozess - ein physikalisches
Phänomen. Wir wollen es bei der Bull-
technik-Forschung weiter verfeinern.

Frage: Wie funktioniert es?
RK: Wir können die Funktion an

der Testanlage zeigen. Dieses Phä-
nomen setzt einen Strömungspro-
zess in Gang, der bei einer konstan-
ten Drehzahl endlos Energie produ-
ziert. Das Phänomen ist: Obwohl der
Prozess im Innern der Anlage läuft,
bremst er die Anlage nicht ab. Mit

Bulltechnik-Forschungszentrum:

Autonome Stromerzeugung ohne CO2-Ausstoss

Industriekomplex der Fixtron GmbH in Waldfeucht.

Rolf Kranen erklärt Adolf Schneider die Funktionsweise der Bulltechnik anhand des im
Bild vorne stehenden Modells.



einer Zentrifuge kann man 65 kW
Energie freisetzen. Diese Anlagen
können über Jahrzehnte endlos
Strom produzieren. In einem Intervall
von 10 oder 20 Jahren müssen die
Düsen ausgewechselt werden, ähn-
lich, wie bei einem Auto die Zündker-
zen ersetzt werden müssen. Sonst
sind solche Anlagen wartungsfrei.
Diese Zentrifugen können unterir-
disch Strom produzieren. 

Das sind zylinderförmige Objekte,
die mit 180 U/min laufen. Sie benöti-
gen je nach Höhe 50 bis 80 W für die
Aufrechterhaltung des Drehimpulses.

Es bildet sich oben ein Kaltwetter-
system von kalten Gasen, und unten
ist ein Fluidsystem aus Flüssiggas.
So fliesst die Wärme immer in die
Kälte. Zwischen dieser Schicht befin-
den sich Plättchen, sogenannte See-
beck- oder Thermogeneratoren. In-
dem Wärme hindurch fliesst, wird
elektrische Energie freigesetzt. Pro
Schicht zwischen kalt und warm kön-
nen wir in einer zukünftigen Anlage

auf 2,5 m2 mit 1200 Peltierelementen
Strom produzieren. Der Wärmefluss,
der in der Anlage entsteht, wird direkt
in Energie umgesetzt. Oben kommt
das Pluskabel raus, unten das Mi-
nuskabel. Auch während der Prozess
im Innern arbeitet und permanent
Energie freisetzt, wird die Drehbewe-
gung nicht abgebremst.  

Frage: Wann kommen die ersten
Anlagen ans Netz?

RK: Die Prozesse funktionieren
bereits in unseren Prototypen. Wir
müssen jetzt lediglich eine genaue
Abstimmung in den Anlagen finden,
so dass wir optimale Stromwerte bei
der optimalen Baugrösse der Anla-
gen herausbekommen. Unser Pla-
nungsziel ist es, anfangs  2022 die
ersten Prototypen fertig zu haben.
Gleichzeitig versuchen wir mit  unse-
ren Vertriebspartnern, in verschiede-
nen Ländern Industrieanlagen aufzu-
kaufen, so dass in jedem Land regio-
nale Industriebetriebe die Geräte in
Serie fertigen können. Dadurch kön-

nen wir schnell und effektiv Strom
ohne CO2 und radioaktive Schadstof-
fe bereitstellen. Das ist unser Ziel!

Das Gespräch

Im Gespräch am 1.3. August in
Anwesenheit der drei Mitarbeiter gibt
Rolf Kranen den Redaktoren dieselben
Informationen über die Funktion seines
Systems, die er dem TV-Sender an der

Energiemesse in Essen gegeben
hatte. Mit einem wesentlichen Unter-
schied: Man ist quasi “unter sich”, unter
“Insidern der Szene”, die wissen, dass
es Overunity-Systeme gibt. Das macht
das Gespräch vertrauter, irgendwie
auch familiärer. Trotzdem interessieren
den Redaktor natürlich vor allem tech-
nische Fragen. 

as: Von Haus aus sind Sie ja Käl-
tetechniker und kennen sich in Wär-
mepumpen usw. aus.

RK: Ja, ich habe solche Trocknungs-
und Luftbehandlungssysteme ursprüng-
lich für einen alten Freund von mir ent-
wickelt. Die Firma Trotec ist diesbezüg-
lich ein grosses führendes Unterneh-
men am europäischen Markt gewor-
den. Auch jetzt mit Corona wird mit der
neusten Filtertechnik von Trotec das
Corona-Virus bekämpft. Ich baute
schon vor 25 Jahren die ersten Lüf-
tungsgeräte für Trotec, die nach einem
Wasserschaden eingesetzt werden, um
das Wasser aus den Hohlräumen zu
entfernen. Durch jahrelange Experi-
mente mit immer neuen optimierten
Trennprozessen, bei denen hauptsäch-
lilch Wasserteilchen aus Luftströmun-
gen getrennt werden, habe ich mir prak-
tisches Fachwissen angeeignet. Diese
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Bulltechnik mit Erfinder Rolf Kranen (Dritter von links) an der E-world energy & water, der
Internationalen Fachmesse vom 11.-13. Februar in Essen. Beim Krauskopf mit dem
Rücken zum Betrachter sieht man unseren Freund und Redaktionsexperten Prof. Dr.
Theo Almeida Murphy, Dipl.-Phys. In der Mitte befindet sich das Funktionsmodell.

Rolf Kranen wurde an der Energiemesse in
Essen vom lokalen Fernsehen interviewt.
Im Hintergrund Prof. Theo Almeida Murphy.

Der Seebeck-Effekt tritt ein, indem sich
oben ein Kaltwassersystem von kalten
Gasen und unten ein Flüssiggas bildet.

Die Plättchen sind Thermo- oder See-
beck-Generatoren, die Wärme in Strom
umwandeln.
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Techniken der Partikeltrennung habe
ich bei der Bulltechnik für den Gasströ-
mungsprozess nutzen können. Zudem
habe ich eine neue Technik entwickelt.
Um die innere kinetische Energie einer
Schwungmasse nutzbar zu machen,
haben wir die besondere Eigenschaft
der Energievervielfältigung genutzt.
Diese entsteht, weil bei der Verdoppe-
lung der Drehzahl das Energiepoten-
zial vervierfacht wird. Durch diese phy-
sikalische Eigenschaft konnte auch
der hohe Wirkungsgrad entstehen, der
grösser als 1 ist. Diese Kraftmultiplika-
tion wird auf einen Punkt im Energiere-
servoir gebündelt und mit unserer
Technik um 180 Grad umgelenkt.
Dafür wird keine Energie benötigt.

as: Wieviel Leistung ist für einen
autonomen Betrieb erforderlich?

RK: Der Schwungmasse muss ein
einziges Mal Energie zugeführt werden,
um sie auf Betriebsdrehzahl zu be-
schleunigen. Das System benötigt eine
Gesamtfläche von 65 m2, womit bei ei-
nem Temperaturunterschied von 80 oC
die nutzbare Energie gewonnen wer-
den kann. Die verfügbare Leistung
hängt von Baugrösse und Drehzahl ab.

as: Wir haben also einen Tempe-
raturunterschied von 80 Grad oC. Bei
welchem Druck wird dieser Unter-
schied erzeugt?

RK: Der Druck beträgt 8,5 bar, die
Druckdifferenz bei der Testanlage 5 bar.

as: Wieviel Energie braucht es,
um die Kälteflüssigkeit zu vergasen?

RK: Die Verflüssigung setzt ab
einem Druckunterschied von 5 bar ein.
Dafür wird keine zusätzliche Energie
benötigt, weil sich dieser Druck auto-
matisch durch den Zentrifugaleffekt
einstellt. Es sind z.B. 138 kJ/kg unten
im System vorhanden, und durch das
Vergasen werden oben 360 kJ/kg
beim Verdampfen freigesetzt. Somit
werden laufend 222 kJ Energie er-
zeugt pro kg Kälteflüssigkeit.

as: Bei normalen Kälteanlagen
braucht man Kompressoren, das
kann man sich hier sparen.

RK: Ja, es handelt sich um einen
neuen Mechanismus und das grosse
Thema der Raumenergie.

as: Ich schliesse daraus, dass das
System keine externe Wärmeenergie
braucht bzw. transportiert, wie es bei
einer Wärmepumpe der Fall ist.

RK: Ja, es würde auch im Welt-
raum funktionieren.

as (schmunzelnd): Wenn Ihr Sy-
stem wirklich autonom funktioniert,
tritt es in Konflikt mit dem Zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik.

RK: Ja, diesen muss man erwei-
tern. Im ruhenden System stimmt der
Hauptsatz, nur im rotierenden System
ist das anders. Ein Kreisel wiegt z.B.
100 g im Ruhezustand. Dreht er sich
mit 5000 U/m, dann wiegt er nach
aussen immer noch 100 g, im inneren
Bereich aber stellenweise 1’000 kg.

as: Was sagen denn die Physiker
zu Ihrem Konzept?

Keine Angst vor heissen
Eisen!

RK: Ich wollte Physiker spasses-
halber provozieren, indem ich sagte,
es handle sich bei meinem System
um ein Perpetuum mobile. Die haben
die Hände verworfen und gesagt,
das sei nicht möglich.

is: Nicht alle Physiker reden
gleich. Theo Almeida Murphy ist auch
Physiker und offen für solche Kon-
zepte, bei denen neuartige Energie-
wandlungen auftreten. 

RK: Ja, das stimmt. Man muss
über den Tellerrand hinausschauen
können. Die meisten haben Angst,
ein heisses Eisen anzupacken, ich
nicht. Es handelt sich um einen Pro-
zess, wie er auf dem Jupiter abläuft.
Dort führen Schwerkraft und hohe
Drücke zu gewaltigen Stürmen.

as: Astrophysiker fragen sich be-
stimmt auch, wie der Energieprozess
auf dem Jupiter physikalisch abläuft
und erklärt werden kann. Dort handelt
es sich ja nicht um eine nukleare Fu-
sion wie auf der Sonne.

is: Der ganze Weltraum ist ja ei-
gentlich ein Perpetuum mobile, das
autonom funktioniert. 

as: Sie wandeln mit Ihrem System
Wärme direkt in Strom um. Warum

wollen Sie denn die Wärme nicht
direkt als Heizung nutzen?

RK: Das wäre technisch machbar,
aber es besteht das Problem der Lärm-
immission. Ich habe ein Schlüsselpa-
tent auf die Düsen angemeldet. Das
Konzept erfand ich 2013. Ich habe 13
Patente auf andere Technologien und
das Buch “Harmonie der paradoxen
Logik” geschrieben, aber nie publiziert.
Das Konzept beinhaltet eine andere
Dimension und hat mit Quantenfluktua-
tion zu tun. Die Zentrifuge dockt an eine
andere Raumzeit, an eine andere Phy-
sik an. Jetzt möchte ich zunächst einen
funktionierenden Prototypen bauen. 

as: Das kann ich mir schon vorstel-
len, aber normalerweise dockt ein
System eher bei grösseren Ge-
schwindigkeiten an eine höhere Di-
mension an. Wir wissen das aus ei-
nem eigenen Projekt: der Mazenauer-
Maschine, die sich plötzlich selber
beschleunigte und explodierte. 

is: Unserem Freund Guy Hary in
Luxembourg erging es so mit seinem
Magnetmotor. Dieser beschleunigte
plötzlich und sprengte sich in die Luft!

RK: Bei meinem System haben sich
mal Ventile am Rand bei hoher Ge-
schwindigkeit gelöst und sind durch die
Gegend geflogen. Ich kann von Glück
reden, dass niemand zu Schaden kam. 

Warum Bulltechnik?

as: Wie kamen Sie auf den Namen
Bulltechnik? Ich nehme mal an, dass
kein Zusammenhang zwischen Bull-
technik und Red Bull besteht?

Allgemeines Gelächter.
Hassan Achmaoui HA, Mathemati-

ker und Manager der Bulltechnik: Es
besteht kein Zusammenhang. Der
Name ist Programm und für eine neue
Technologie ein guter Name.

is: Trotzdem: Dietrich Mateschitz
von Red Bull hat ja einen eigenen

Rolf Kranen mit den Redatoren im Konferenzraum mit kosmischem Flair in seiner
Firma Fixtron in Waldfeucht.



Flughafen und könnte die Bulltechnik
dort einsetzen!

RK: Gute Idee! Das System kann
tatsächlich auch in Flugzeugen einge-
setzt werden. Es ist mir generell ein
grosses Anliegen, Atomkraftwerke zu
ersetzen. Die Entdecker der Atomspal-
tung haben ursprünglich die Büchse
der Pandora geöffnet, denn das Pro-
blem des Atommülls ist nach wie vor
nicht gelöst, und man verschiebt den
Müll einfach an arme Drittweltländer.
Es gibt weltweit 435 Atomkraftwerke,
die ununterbrochen Atommüll produ-
zieren. Ich will mit meinem For-
schungszentrum Alternativen sam-
meln und entwickeln.

HA: Das Problem ist, dass neue
Systeme heute noch auf Granit stossen.

is: Von welcher Seite denn?
HA: Von Seiten der Investoren.
is: Das verstehe ich nicht. Sie ha-

ben vorher im Gespräch erwähnt, dass
Sie als Araber Zugang zu Staaten und
Investoren haben, die täglich Millionen
verdienen.

HA: Das stimmt schon, aber Investo-
ren verlangen Nachweise von Wissen-
schaftlern, und diese sind nicht bereit,
solche neuen Phänomene zu bestäti-
gen. Der Unterschied ist der zwischen
einem geschliffenen und nicht geschlif-
fenen Kristall! Anfangs der 1960er Jahre
hat man Leute erschossen, die Wasser-
stofftechnologien erfanden. Heute wer-
den solche Technologien verlangt.

as: Die Zeit war halt damals noch
nicht reif.

HA: Es gibt auch heute noch viele
Leute, die nur auf ihren Profit aus sind
und neue Systeme blockieren, zum
Beispiel Jeff Bezos von Amazon oder
Elon Musk von Tesla.

as: Dabei würde der Tesla-Chef ja
profitieren, wenn er verstehen würde,
dass er mit der Bulltechnik seine Auto-

batterien nie mehr aufladen muss. Es
wäre auch schön, wenn der Strom für
die Formel-1-Rennen von Bulltechnik
kommen könnte.

RK: Wir wollen nicht über Probleme
sprechen, wir haben Lösungen, zum
Beispiel dieses aufgeschäumte Alumi-
nium. Mit diesem Bauteil, das wir für die
Anlage benötigen, wird gerade experi-
mentiert. Die Kanten dieser Alu-Sand-
wich-Platte müssen abgedichtet wer-
den. Dann ist der Innenraum flüssig-
keitsdurchlässig und gleichzeitig druck-
stabil, so hoffen wir. Dieses Bauteil soll
mit 17 bar Druck getestet werden, denn
dieser Aluschaum-Zwischenraum soll
der hohen Druckbelastung, die von der
zentrifugierten Kälteflüssigkeitssäule
erzeugt wird, standhalten. Bei der
Druckentspannung dieser Flüssigkeit
entsteht Kältenebel. Dieser wird über
eine Düse automatisch im oberen
Bereich der Anlage injiziert. Dabei wird

einmalig ein Kälteströmungsprozess
gestartet, der dann bei einer festen
Drehzahl stabil weiterläuft. 

Ich brauchte selber eineinhalb Jahre,
um zu kapieren, dass ich ein Perpetu-
um mobile resp. eine Overunity-
Maschine entdeckt habe. Das wurde
mir erst richtig klar, weil der von mir
erzeugte Prozess keine Reibung im
Innern produziert, wodurch die Anlage

abgrebremst würde. Aber wenn ich das
den Leuten erzählen würde - dann wäre
ich geschäftlich tot.

as:  Bei einer Wärmepumpe wird ja
Wärme von der Aussenluft aus dem
Boden oder aus einem Fluss in ein
Gebäude hineingepumpt. Aber man
braucht immer etwa ein Drittel Energie
elektrische Leistung, um den benötig-
ten Druck für den Wärmepumpenpro-
zess bereitzustellen. Auch bei Ihrem
System wird eine gewisse Menge Steu-
erenergie zur Aufrechterhaltung der
Rotation benötigt, doch hier braucht
man viel weniger

RK: Das stimmt, aber der benötigte
Druck steht praktisch gratis zur Verfü-
gung. Ich denke, es gibt keine andere
Möglichkeit, Druckenergie zu erzeu-
gen, als wie wir es mit unserem Sy-
stem machen. Ich glaube auch nicht,
dass Fusionsreaktoren, die 15 Mio
Grad Temperatur und enorme Drücke
benötigen, unsere Zukunft sind. Es ist
Wahnsinn, und ich produziere gerade
mal 80 Grad bei 25 bar. Das ist tech-
nisch realisierbar.

Warum habe ich die Firma Bulltech-
nik genannt und warum soll ein Bull-
Forschungszentrum entstehen? Bull-
technik hat einen spirituellen Hinter-
grund. Es ist auch ein Name, der haften
bleibt. Das geplante Bulltechnik-For-
schungszentrum soll Forschungsaufträ-
ge an Institute für neue Energiesysteme
vergeben. Ich denke, dass eine Struktu-
rierung der Aktivitäten auf dem Gebiet
neuer Technologien notwendig ist, und
die möchten wir mit unserem For-
schungszentrum erbringen. 

as/is: Wir freuen uns über Ihre Arbeit
und laden Sie ein, Ihr Modell an unse-
rem Kongress vom 2.-4. Oktober zu
präsentieren, als Überraschungsgast,
gerne auch mit Ihrem ganzen Team!

Das trifft allgemein auf grosse
Begeisterung und Resonanz. 

Literatur:
1 https://www.click-ocean.net/video/show/
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Links der Araber Hassan Achmaoui, Mathematiker und Manager der Bulltechnik.

Eine aufgeschäumte Aluminiumplatte.

Rolf Kranen mit Funktionsmo-
dell am Kongress!

Für Rolf Kranen und sein Sy-
stem geben wir hiermit den Pro-
grammpunkt “Überraschungsgast”
am Sonntag des Kongresses frei!
Siehe Programm ab S. 21!
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Autonomer Energietransfer mit Bulltechnik
Das Geheimnis der Energietechnik, die vom Erfinder Rolf Kranen am 11.4.2014 zum Patent1 angemeldet wurde,

besteht darin, ein unter Druck stehendes flüssiges Kältemittel, z.B. R134a, schlagartig zu entspannen, wodurch sich die-
ses stark abkühlt und zum Gasnebel wird. Dieser erwärmt sich durch Reibung auf dem Weg durch die geometrisch
geformte Tunnelführung zum Tropfenabscheider. Die sich bildende Flüssigkeit fliesst in das Kühlmittelreservoir zurück
und schliesst damit den Kreisprozess. Die Technik der Kälteerzeugung über Klima-Kälteanlagen ist seit langem
bekannt. Normalerweise werden Leistungszahlen von 4:1 im Leistungsbereich von 10 kW erzielt. Das heisst, die erfor-
derliche elektrische Leistung zum Pumpen des Kältemittels entspricht einem Viertel der erzeugten Kälteleistung2.

Zweck und Beschreibung der Erfindung
Ziel des Erfinders war es, die erforderliche Zusatzleistung so weit als möglich zu minimieren. Um die erforder-

lichen Drücke aufzubauen, nutzt er nicht die klassische Kompressortechnik, sondern bringt das Kältemittel quasi
als flüssige Schwungmasse in eine Zentrifuge. Bei ausreichender Drehzahl werden im Tangentialbereich aufgrund
der Fliehkraft automatisch hohe Drücke erzielt. Der grosse Vorteil ist, dass diese Druckverteilung nach Erreichen
einer stabilen Drehzahl aufrecht erhalten bleibt, also keinen ständigen Energieaufwand benötigt. 

Erzielbare thermische Leistung
Um zum Beispiel in einem Kreislauf mit dem Kältemittel R134a einen Temperaturunter-

schied von 80 Grad zu erreichen (oben - 20 Grad, unten + 60 Grad), ist ein Differenzdruck von
15,75 bar erforderlich. Bei der Vergasung (Druckentspannung) in einer Düse (2) wird pro Kilo-
gramm Kältemittel eine Energie von insgesamt 390 kJ freigesetzt, wie ausführliche Be-
rechnungen zeigen3. Die Energiemenge, die an jeder der 8 Düsen in der Zentrifugalverdichter-
schicht freigesetzt wird, errechnet sich aus der Düsendurchflussmenge pro Düse. Diese
beträgt pro Düse 0,0164 kg/s. Damit ergibt sich eine Leistung von von 23'052 kJ/h. Da ein Joule
einer Wattsekunde entspricht, errechnet sich die verfügbare Leistung pro Düse zu 23'052/3'600
=   6,4 kW. Bei 8 Düsen ergibt das eine thermische Energie von 51,2 kW.

Andererseits werden die von den Düsen ausgestossenen Gasmoleküle spiralwirbelförmig in
Richtung Zentrum geleitet. Das Gasnebelgemisch (1) kondensiert am Tropfenabscheider (3),
wobei die sich bildende Flüssigkeit (4) aufgeheizt und die untere Ebene gesamthaft erwärmt wird. 

Thermische und mechanische Verluste
Zwischen dem Hochdruck- und dem Niederdrucktemperaturbereich befindet sich eine thermische Aluminium-

Trennwand, was zu einem internen Wärmeaustausch führt. Dabei ist die untere Ebene 1 der Wärmespeicher, wäh-
rend Ebene 2 und 3 darüber den Kältespeicher bilden. Unter Berücksichtigung des Wärmedurchlasswertes der
Trennwand (Isolationsfaktor) und der Wärmeaustauschfläche (Wandfläche) von 2,474 m2 errechnet sich unter
Berücksichtigung des Wärmeleitfaktors von Aluminium gesamthaft eine thermische Austauschleistung von 2,352
kW. Diese Leistung muss von der intern generierten Wärmeleistung ausgeglichen werden, um das Temperatur-
gleichgewicht im jeweiligen Zentrifugalverdichter aufrechtzuerhalten. Sie beträgt bei einer effektiv auskoppelbaren
Leistung von rund. 50 kW somit nur etwa 5%. Im Weiteren wird noch eine geringe Energie benötigt, um den Dreh-
erhalt der Schwungmasse bei 1'000 U/m zu garantieren und die Verluste aufgrund der Luft- und Lagerreibung zu
kompensieren. Die hierfür erforderliche Antriebsleistung liegt bei 1%.

Thermisch-elektrische Energiewandlung
Bei einer Temperaturdifferenz von Th-Tl = 80 Grad, einer oberen Temperatur von Th = 333 Grad K, einer unteren

Temperatur von Tl = 253 Grad K, und einer üblichen Gütezahl der Thermokoppler von z.B. ZT = 2 errechnet sich
der Wirkungsgrad4 wie folgt:

Hierbei gilt für den Carnot-Wirkungsgrad die bekannte Beziehung:

Der Carnot-Wirkungsgrad ist im Beispiel c = 24%
Der Anlagenwirkungsgrad ergibt sich zu   =  7%

Wenn die neuesten Thermogeneratoren eingesetzt werden, die am 15.11.2019 an der Technischen Universität
Wien vorgestellt wurden, kann man mit ZT-Werten von 5-6 rechnen5. Wenn wir ZT = 5 in die Rechnung einsetzen,
bekommen wir einen Anlagenwirkungsgrad von 10,8%. Somit lassen sich bei einer generierten thermischen Lei-
stung von 50 kW letztlich rund 5 kW elektrisch auskoppeln. Durch Erhöhung der Anzahl der Düsen kann die ther-
mische und damit auch die elektrische Leistung noch erheblich vergrössert werden.
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