
September/Oktober 2020 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 09/10 9

Unter diesem Titel hatten die
Redaktoren im “NET-Journal”, Nr.
1/2, 2004, einen Beitrag von Lenk
A. Lockhorst wiedergegeben, den
dieser 1991 in Rotterdam bei
einem Kongress zum Thema “New
Energy Technology” gehalten hat1.
Darin geht es unter anderem um
den Zweiten Hauptsatz der Ther-
modynamik, der ja auch bei der
Bulltechnik von Rolf Kranen eine
Rolle spielt bzw. erweitert werden
muss. Laut dem Zweiten Haupt-
satz kann Wärme nur dann in
Arbeit umgewandelt werden, wenn
ein wärmerer und ein kälterer Tem-
peraturpol vorhanden sind. Darü-
ber hinaus ist es nicht möglich –
so zeigt die Erfahrung – , Wärme
ohne zusätzlichen Energieauf-
wand in Bereiche mit unterschied-
lichen Temperaturniveaus zu se-
parieren. Dieses Gesetz wurde erst
später formuliert und als Nullter
Hauptsatz oder thermometrisches
Postulat bezeichnet2.

Der geheimnisvolle Maxwell-
sche Dämon

In diesem Vortrag wurde auch das
Gedankenexperiment des berühmten
schottischen Physikers James Clerk
Maxwell beschrieben, in dem die Gül-
tigkeit des Zweiten Hauptsatzes der
Thermodynamik hinterfragt wurde.
Maxwell stellte sich eine Einrichtung
vor, die zwei (Gas-)Behälter A und B
miteinander verbindet, in denen an-
fangs die gleiche Temperatur herrscht.
Ein intelligentes Wesen sollte nun die
Moleküle bzw. deren Bewegungszu-
stand “beobachten” und in einem mit
einer Art Schiebetür getrennten Dop-
pelbehälter die schnellen (= ”warmen”)
Moleküle in die eine Hälfte passieren
lassen und die langsamen (= ”kalten”)
Moleküle in die andere Richtung. Auf
diese Weise würde ein Temperaturge-
fälle entstehen, ohne dass mechani-
sche Arbeit aufgewendet werden
muss. William Thomson, der spätere
Lord Kelvin, führte 1874 für ein sol-
ches ‘’hypothetisches’’ Wesen die
Bezeichnung “Maxwells Dämon” ein.

Die grosse Frage war und ist
natürlich, wer oder was könnte als
‘’Maxwellscher Dämon” eingesetzt
werden bzw. welche Mechanismen
bzw. Kräfte oder Felder für eine auto-
matische Temperatursortierung ge-
nutzt werden könnten. 

Mit diesem Thema haben sich
viele namhafte Physiker ausein-
andergesetzt, wie etwa die Physiker
Szilárd, Brillouin, Landauer und Pen-
rose. Ihre (theoretischen) Untersu-
chungen zeigten, dass zur Separie-
rung von Molekülen und damit zum
Aufbau eines thermischen Energie-
speichers stets zusätzliche Energie
erforderlich ist. Die Vorstellung, man
könne einfach Wärme systematisch
aus einem Wärmebad entziehen und
dabei Arbeit leisten, ohne dass sonst
irgendwas passiert, ist grundsätzlich
unmöglich. Dies ergibt sich auch dar-
aus, dass zwischen Information und
Energie ein enger Zusammenhang
besteht, wie in einem Projekt im Rah-
men der Vorlesung Theoretische
Physik VI: Statistische Physik II zum
Thema “Maxwellscher Dämon, Land-
auers Principle, Thermodynamics
and Information” herausgearbeitet
wurde3.

Natürliche thermische Sepa-
rationsprozesse

In der freien Natur, insbesondere
beim Wetter- und Klimageschehen,
finden teils gewaltige Temperatur-
aufspaltungen bzw. Verschiebungen
in der Atmosphäre statt. Energielie-
ferant ist die Sonne, die permanent
auf die Erde einstrahlt. Gemäss dem
Zweiten Hauptsatz der Thermodyna-

mik sollte es nicht möglich sein,
dass die eingestrahlte Wärme –
ohne weiteres Zutun - in ‘’höherwer-
tige’’ Energie z.B. in kinetische oder
elektrische Energie umgewandelt
wird. Tatsächlich geschieht dies
aber laufend bei Wirbelstürmen und
bei der Entladung von Blitzen in
Gewittern. Eine entscheidende Zu-
satzkomponente ist die Schwerkraft,
die dem aufsteigenden Wasser-
dampf über den Meeren potenzielle
Energie zuführt. Die Gravitation
bewirkt andererseits, dass bei
Abkühlung und Kondensierung des
Wasserdampfs in den Wolken das
Wasser nach unten abregnet und
damit die potenzielle Energie in
Flüssen und Speicherseen zur ener-
getischen Nutzung zur Verfügung
steht. Die Schwerkraft übernimmt
hier also die Rolle eines Maxwell-
schen Dämons. 

In Gewitterwolken treiben starke
Winde die Wassertröpfchen vor
sich her, sie stossen gegeneinan-
der und erhalten infolge des Zu-
sammenprallens eine elektrische
Ladung. Dabei steigen die leichte-
ren Teilchen innerhalb der Wolke
nach oben und laden sich positiv
auf. Die schwereren Teilchen sin-
ken in den unteren Teil der Wolke
und laden sich negativ auf. So ent-
steht ein starkes elektrisches Span-
nungsfeld – sowohl in der Wolke
selbst als auch zwischen der Erd-
oberfläche und der Wolke. Diese
grosse Spannung entlädt sich mit
Lichtgeschwindigkeit in einem gi-
gantischen Kurzschluss und führt
zu gewaltigen Blitzeinschlägen. Da
Blitze bis zu 30’000 Grad Celsius
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Abbildung 1: Gedankenexperiment vom Maxwellschen Dämon. 
Quelle: Htkym, 2007, CC by 3,0, wikimedia.org
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heiss sein können, dehnt sich die
Luft um sie herum explosionsartig
aus: Es kommt zum Donner. Dieser
Prozess wiederholt sich laufend,
solange die erforderlichen Bedin-
gungen in der Atmosphäre vorhan-
den sind4.

Nutzung der freien Energie
aus der Natur

Die direkte Wärme von der Sonne
wird in thermischen Solarkraftwerken
eingefangen und z.B. über Verdamp-
fungsprozesse mittels Turbinen und
Generatoren in elektrische Energie
umgewandelt. Andererseits lässt sich
geothermische Energie direkt für
Heizzwecke nutzen oder in Strom
konvertieren. 

Wasserkraftwerke als eine Art ‘’Per-
petuum Mmbilia’’ der zweiten Art ver-
wenden die kinetische bzw. potenziel-
le Energie von Wasser im Schwerkraft-
feld der Erde. Angetrieben wird der
Kreisprozess durch die solare Ein-
strahlung, das Wasser auf Meeren ver-
dampfen lässt, wobei dieses beim Ver-
dampfen nach oben steigt und poten-
zielle (Schwerkraft-) Energie auf-
nimmt. Bei der Abkühlung und Kon-
densation gelangt das Wasser als
Regen auf die Erde und speist Flüsse
und Seen in einem ewigen Kreislauf.

Eine unmittelbare Nutzung der
elektrischen Energie, die in Blitzen
freigesetzt wird, ist zwar theoretisch
denkbar, aber in der Praxis nicht so
einfach5. 90 Prozent aller Blitze
schlagen innerhalb von Wolken über
(Wolke-Wolke-Blitze). 

Bei Blitzen zwischen Wolken und
Erde beträgt die Spannung einige 10
Millionen Volt, so dass die Speicherung
der Blitzenergie in Kondensatoren sehr
schwierig wäre. Zudem müsste die
gespeicherte Energie nach jedem Blitz
sofort entladen, transformiert und
weitergeleitet werden. Hinzu kommt,
dass die Stromstärken bei Blitzentla-
dungen gewaltig sind, wenn auch nur
für Tausendstel Sekunden. Schliesslich
wäre der effektive Energieertrag und
damit auch nutzbare Leistung recht be-
scheiden. Um in einer Stunde genauso
viel Energie zu gewinnen wie beispiels-
weise bei einem großen Windkraft-
werk, müssten in dieser Zeit um die
1000 Blitze eingefangen werden – alle
dreieinhalb Sekunden einer.

Künstliche Selbstlaufsysteme
mit Temperatur-Separation

Die Lichtmühle von William Croo-
kes

Ein klassisches Beispiel ist die
sogenannte ‘’Lichtmühle’’ oder auch
‘’Licht-Windrad’’ genannt, bei der
gerichtete Wärmestrahlung  die hel-
len und dunklen Seiten der Flügel-
plättchen eines auf einer Nadelspitze
gelagerten Rädchens in permanente
Drehung versetzt. Entscheidend ist
die Ausbildung eines Temperaturgra-
dienten, durch den die Moleküle auf

der dunklen Seite stärkere thermi-
sche Bewegungen (Brownsche Mo-
lekularbewegung) ausführen als die
Moleküle auf der helleren Seite. Na-
türlich ist die Leistung so gering, dass
ein derartiges Lichtrad kaum als
Antriebsmotor geeignet ist6.

Zyklonmaschine von Dr.
Martin Ziegler

Wesentlich effizienter ist das von
Dr. Martin Ziegler zum Patent ange-
meldete Verfahren einer autonom
laufenden Zyklonmaschine. Dieses
System schafft sich kinetisch einen
eigenen Kältepol und entnimmt konti-
nuierlich thermische Energie aus
einem Stoffstrom, wobei diese – wie
bei einem Tornado – in mechanische
Rotationsenergie umgewandelt wird.
Die Ordnungsfunktion der chaotisch-
stochastischen Bewegung der Mole-
küle des Stoffstromes übernimmt ein
Zyklonrotor. Dessen zyklonale Zentri-
pedalströmung wirkt hier als ‘’Max-
well-Dämon’’7,8.

In seiner internationalen Anmel-
dung9 weist der Erfinder klar darauf
hin, dass er Energie nicht aus Umge-
bungswärme entzieht, die über eine
Temperaturdifferenz in das System
gebracht wird. Vielmehr entnimmt er
die innere Energie direkt aus einem
fluiden Stoffstrom. Die Zklonmaschine
ordnet die chaotische Bewegung der
Moleküle des fluiden Stoffstromes
(viele mikroskopische Molekülfrei-

Bild 2: Entladung der elektrostatischen Wolkenaufladung aufgrund von aufeinander
prallenden Wasserteilchen über Blitz und Donner 

Quelle: https://wetteralarm.ch/blog/entstehung-blitz-donner-wetterleuchten/ 

Bild 3: Lichtmühle, auch als Radiometer
bezeichnet.
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heitsgrade) und überträgt mittels
Impulsaustausch einen Teil der Mole-
külenergie auf einen Turbinenrotor
(ein makroskopischer Rotationsfrei-
heitsgrad) . Die Maschine reduziert
damit die mittlere Molekülgeschwin-
digkeit des Stoffstromes, was zu einer
Temperaturabsenkung führt. Sie be-
nötigt im Gegensatz zu einem Perpe-
tuum mobile zweiter Art keine Tempe-
raturdifferenz zu ihrer Umgebung,
welche die notwendige Bedingung für
einen Wärmeübergang wäre, sondern
entnimmt ihrer Umgebung einen flui-
den Stoffstrom und gibt ihn mit einer
verminderten inneren Energie an die
Umgebung zurück. Der Stoffstrom
wird kälter ohne Wärmeübertragung.
Diese erfolgt erst nach Rückgabe an
die Umgebung, indem der nunmehr
kältere Fluidstrom sich mit dem
Umgebungsfluid mischt und wieder
wärmer wird. 

Der thermische Schwerkraft-
generator von Dr. Roderich
W. Gräff

Deutlich einfacher aufgebaut ist
die ‘’Schwerkraftmaschine’’ des Phy-
sikers Dr. Roderich W. Gräff. Diese
funktioniert rein statischohne be-
wegte Teile. Sie besteht nur aus ei-
nem gasgefüllten, thermisch isolier-

ten Rohr, das sich parallel in einem
Gravitations- oder Beschleunigungs-
feld befindet. 

Im “NET-Journal” haben wir ver-
schiedentlich über Gräffs Experimente
berichtet und ihn auch ausführlich
interviewt. Der Physiker hat in seinen
Labors in den USA und Deutschland
eindeutig nachweisen können, dass
sich die schnellen Moleküle in einem
Gas aufgrund der Erdanziehung un-
ten ansammeln und somit ein Tempe-
raturgradient entsteht. Im Prinzip ist
das eine Wärmepumpe mit dem
Unterschied, dass keine externe
Energie zum Verschieben der Wärme
von draussen nach innen bzw. hier

von oben nach unten erforderlich ist,
sondern dies automatisch (und ko-
stenlos) durch das Gravitationsfeld
besorgt wird.

Der erzielbare Temperaturgradient
errechnet sich einfach aus der For-
mel: T = - g x H / c, wobei g die Erd-
beschleunigung darstellt, H den
Höhenunterschied angibt und c die
spezifische Wärme des verwendeten
Gases ist. Im Fall von normaler Luft
errechnet sich ein Gradient von -0,07
Grad Kelvin pro Meter10,11. Wie Mes-
sungen über 6 Monate ergeben
haben, stimmen diese mit -0,0705
Grad Kelvin pro Meter sehr gut mit
der theoretischen Berechnung über-
ein12.

Nimmt man statt Luft ein Edelgas,
z.B. Xenon, liegt der theoretische
Wert bei -0,311 Grad Kelvin pro
Meter. Wenn man mehrere Zylinder
thermisch in Serie schaltet, z.B. 10
Zylinder, die jeweils eine Höhe von
10 m aufweisen, ergibt sich eine
Temperaturdifferenz von 10 * 10 m *
(-0,311 Grad Kelvin/m) = - 31 Grad
Kelvin. Das heisst, der obere des
letzten Zylinders ist 31 Grad wärmer
als der Boden des ersten Zylinders.
Die optimale Energie- und Leistungs-
entnahme ist gegeben, wenn sich
eine mittlere Temperatur einstellt, die
genau der Hälfte der Temperaturdif-
ferenz bei fehlender Belastung ent-
spricht. Im Rechenbeispiel wären
das 15 Grad Kelvin Temperaturdiffe-
renz.

Um die auskoppelbare Leistung
eines ‘’Schwerkraftgenerators’’ be-
rechnen zu können, hat Dr. Roderich
W. Gräff ermittelt, dass sich aus
einem Luftvolumen von 1 m3 eine
thermische Leistung von 1 kW her-
ausziehen lässt, d.h. bei Leistungs-
anpassung sind dies 0,5 kW13. Steht
z.B. ein Gesamtgasvolumen von 10
m3 zur Verfügung, lassen sich 5 kW
thermisch gewinnen und beispiels-
weise damit ein grösserer Kühl-
schrank betreiben, wenn der warme
Pol auf Umgebungstemperatur ge-
halten wird. Alternativ kann die Käl-
teenergie über Thermokoppler in
elektrische Energie umgesetzt wer-
den. Da diese jedoch bei der gerin-
gen Temperaturdifferenz nur wenig
effizient sind, können meist nur weni-
ge Prozent der Leistung elektrisch
umgesetzt werden.

Bild 4: Figur 3 in der Patentanmeldung DE10102899A1 vom 8.8.2002 (Offenlegungstag).
Mit B.E.P. ist der Break Even Point bezeichnet, ab dem am Generator eine positive Nutz-
arbeit Wn abgegeben werden kann. RPM bezeichnet die Drehzahl pro Minute.

Bild 5: Typischer Testaufbau mit 2 Dewar-
gläsern zur thermischen Isolierung
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Wesentlich vorteilhafter wäre es,
wenn ein solcher Generator auf einem
Planeten mit einem höheren Gravita-
tionsfeld eingesetzt würde14. Alternativ
lässt sich ein künstliches Trägheitsfeld
aufbauen, indem die Zentrifugalkraft
in einem rotierenden System genutzt
wird. Auf diese Weise kann z. B. ein
Gas in einem rotierenden Zylinder an
der inneren Aussenwand auf höhere
Drücke gebracht werden. Wir haben
dann in diesem Fall nicht wie bei der
Schwerkraftröhre eine konstante Feld-
beschleunigung, sondern eine Zentri-
fugalkraft, die von der Achsmittte nach
aussen linear zunimmt. Eine solche
mit Gas gefüllte Anlage kann zur Aus-
kopplung von thermischer Leistung im
Kilowattbereich deutlich kleiner ge-
baut werden als eine statische Anlage,
die sich nur im Schwerkraftfeld der
Erde befindet. Allerdings werden
Drehzahlen bis zu 12’000 U/m benö-
tigt, um ähnliche Leistungen erbringen
zu können, wie dies mit den Zentrifu-
gen der Bulltechnik mögllich ist15.

Der Jupiter-Generator mit
rotierendem Kältegas

Ähnlich wie beim Gasplaneten Jupi-
ter, der über rotierende Druckzonen
unterschiedliche Temperaturen er-
zeugt, wird bei den Zentrifugen der
Bulltechnik ein sich selbst erhaltender
Gasstrom generiert und damit kontinu-
ierlich Wärmeenergie ausgekoppelt.
Dieses Schwungmassensystem nutzt
also nicht primär gasförmige Arbeits-
mittel, sondern eine Kühlflüssigkeit,
die bei der Rotation hohe Drücke auf-
baut, bei Freisetzen in tangential ein-
gebauten Düsen verdampft und Kälte
erzeugt. Dieser Kaltdampf wird zyk-
lisch auf einer weiteren Rotationsebe-
ne ins Zentrum geleitet, dort über ein
Spezialmaterial wieder kondensiert
und in den unteren Flüssigkeitsbehäl-
ter zurückgeführt.

Wie Berechnungen des Bulltechnik-
Forschungszentrums von Erfinder Rolf
Kranen zeigen, lassen sich mit dieser
Technik bei moderaten Drücken, Dreh-
zahlen und Baugrössen (Durchmesser
2 m) ohne weiteres Wärmeleistungen
im Bereich von einigen Dutzend Kilo-
watt erzielen. Mit Thermogeneratoren
der neuesten Generation kann die
Wärme bei akzeptablem Wirkungs-
grad kontinuierlich in elektrischen

Strom umgewandelt werden. Eine
ausführliche Beschreibung des Gene-
rators sowie ein Interview mit dem
Erfinder sind in diesem Journal auf
den Seite 4 bis 8 nachzulesen.
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Bild 6: Jupiter-Generator mit Rotationsscheiben auf drei Ebenen und Modul für die
thermoelektrische Stromauskopplung.
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