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Diesen Titel trägt ein Youtube-
Video1, welches dem Thema “Per-
petuum mobile” gewidmet ist. Die
Menschheit - so der Sprecher -
träume schon davon, seit sie den-
ken könne. Nun sei es möglicher-
weise deutschen Wissenschaftlern
gelungen, das Perpetuum mobile
zu erfinden.

Die Suche nach dem PM

Schon Leonardo da Vinci  (1452 bis
1519) habe sich damit befasst, “seltsa-

me Räder” zu entwickeln, welche die
ewige Bewegung ermöglichen sollten,
so der Sprecher des Videos1. Doch es
sei ihm nicht gelungen.

Eine der wichtigsten Entdeckun-
gen habe Archimedes (287 v. Chr. bis
212 v. Chr.) gelungen: Er beobachte-
te die Wasserverdrängung, wenn er
ins Wasser stieg. Als er das entdeck-
te, rief er: “Heureka!” Das Archime-
des-Prinzip war geboren. Seine
Schüler bauten die Archimedische

Kugel mit einem Metallstab im Was-
ser, die sich frei bewegen konnte, so
dass der Wechsel des Wasserstands
die Kugel nach einem einzigen
Anstoss immer am Laufen erhalten
sollte. Doch die Reibung des Metall-
stabs brachte die Kugel schliesslich
doch zum Stoppen.

Hingegen entwickelte Cornelius
Drebbel (1572 bis 1633) ein Uhr-
werk, das ewig lief. Drebbel behaup-
tete, es sei “der feurige Geist”. Doch
tatsächlich lief die Uhr auf Grund der
Veränderung des Luftdrucks der ver-
wendeten Flüssigkeit. James Cox
(1870-1957) zog die Uhr mit Hilfe ei-
nes Quecksilberbarometers auf, so
dass diese jahrzehntelang lief.

Doch diese Systeme waren, so der
Sprecher des Youtube, zu ihrer Funk-
tion auf externe Kräfte angewiesen. 

Der Energieerhaltungssatz
geht auf eine Frau zurück!

Im Video wird ausserdem erläu-
tert, dass die französische Wissen-
schaftlerin Emilie du Châtelet (1706-
1749) das Prinzip darlegte, wonach
kinetische Energie nicht aus dem
Nichts kommen könne. Das sei die
Grundlage des Energieerhaltungs-
satzes gewesen, der aufzeigt, dass
Energie nicht erzeugt, sondern nur
von einer zur anderen Energieform

umgewandelt werden kann. Ausser-
dem verhindern Reibung und andere
Aspekte eine ewige Bewegung, so
wird es im Video erläutert.

Doch die Romantiker hätten die
Suche nach dem PM trotzdem nicht
aufgegeben. So habe der russische
Forscher Valery Dudyshev einen
Magnetmotor gebaut. Der Grund,
weshalb solche Magnetmotoren nicht
fortlaufend Energie erzeugen, liege
darin, “dass sich die Energie der
Magnete irgendwann abnutzt”. Um
genügend Energie aus Magneten für

Stehen deutsche Wissenschaftler davor, das
Perpetuum mobile zu erfinden?

Seltsame Räder bei Leonardo da Vinci,
die darauf schliessen lassen, dass er sich
mit dem Perpetuum mobile befasste.

Die archimedische Kugel läuft nach
einem Anstoss einige Male, bleibt dann
aber stehen wegen der Reibung.

Die französische Wissenschaftlerin Emi-
lie du Châtelet (1706-1749) legte die
Basis für den Energieerhaltungssatz.

Valery Sudyshevs Magnetmotor.
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ein Elektroauto zu erzeugen, bräuch-
te es laut Quelle1 einen mehrere Ton-
nen schweren Dauermagneten, und
mit einer solchen Last würde das
Auto einfach am Boden festgenagelt. 

Doch die PM-Romantiker hätten
ihre Suche nicht aufgegeben. 

Elektrische PM

Es gebe Legenden um Nikola Tesla
und dessen Automotoren, die dieser
ohne sichtbare Energiequelle betrie-
ben habe. Die aufladbare Batterie
erklärte er mit dem “Lichtäther”. Der
Sprecher wolle nun dies in die Sprache
der Wissenschaft übersetzen: Elektri-
scher Strom könne von der Sonne
oder der kosmischen Strahlung kom-
men. Er fragt: “Können wir jetzt dieses

Gerät zusammenbauen und unsere
Stromrechnung vergessen?” So
schnell nicht, denn man müsse einen
ganzen Tag warten, bis allein der
Strom für das Aufladen des  Telefons
generiert sei, und die Antenne müsse
so gross sein wie ein Fussballfeld.

Ein weiteres elektrisches PM sei
Mitte des 20. Jahrhunderts vom ru-
mänischen Ingenieur Nicolae Karpen
(1870 bis 1964) entwickelt worden.
Museologen würden behaupten,
dass die Karpen-Batterie, die Platin-
und Goldelektroden verwendet, die in
reiner Schwefelsäure getaucht sind,
seit mehr als siebzig Jahren Energie
liefere. Wissenschaftler würden je-
doch dagegenhalten, dass sie ledig-
lich Wärme in Strom umwandelt.

Bei näherem Nachdenken komme
man aber zum Schluss, dass die
Erfindungen von Nikola Tesla und
Nicolae Karpen doch einem Perpetu-
um mobile nahe kommen. Man
könne nicht leugnen, dass sie Ener-
gie liefern, solange es auf unserem
Planeten Licht- und Wärmestrahlung
gebe. “Aber”, so fragt der Videospre-
cher, “ist ein richtiges Perpetuum
wirklich unmöglich?”

Der Zeitkristall

Im Jahr 2021 hätten deutsche Wis-
senschaftler erstmals einen Zeitkristall
entwickelt. Dieses mikroskopisch klei-
ne Objekt würde im Laufe der Zeit
immer wieder seinen Zustand verän-
dern und könne so ewig weiter
machen. Obwohl der Kristall keine
Energie erzeuge, verliere er sie auch
nicht, trotz Reibung und anderen Ein-
flussfaktoren. Und das sei eben die

Sensation, denn Reibung und andere
Einflussfaktoren seien immer das
Haupthindernis für alle PM-Erfindun-
gen gewesen. Das könnte, so der
Sprecher, der Durchbruch sein. So
weit das Youtube-Video1.

Fazit

Abgesehen davon, dass wir mit
einigen Aussagen des Videos nicht
einverstanden sind, weil wir selber
Kenntnis laufender Magnetmotoren
und anderer Freie-Energie-Systeme
haben, so ergaben eigene Recher-
chen, dass die Erforschung des Zeit-
kristalls eine brisante Wissenschaft
ist, die jedoch noch nicht so bald zum
Erfolg führen wird2. 

Die Wissenschaftler erforschen
dieses Projekt unter der Leitung von
Prof. Dr. Andreas Hemmerich im
Rahmen der Arbeitsgruppe "Atom
Optik" am Institut für Laser-Physik an
der Universität Hamburg. Er sagte
u.a.: “Möglicherweise gelingt es in
ein paar Jahren, exotherm Kernfu-
sion zu betreiben. Unsere Kennt-
nisse des Universums werden wahr-
scheinlich deutlich wachsen durch
die neuen Gravitationsinterferometer.
Vielleicht wird es tatsächlich einen
Quantencomputer geben, der etwas
Nützliches bewirken kann.” 

Literatur:

1 https://www.youtube.com/watch?v=
byR6wC8Sme8

2 https://www.forschung-und-lehre.de/
forschung/auf-den-spuren-von-raum-und-
zeit-3989

Der Sprecher fragt: “Können wir jetzt die-
ses Gerät, um Energie aus dem Kosmos
zu empfangen, zusammenbauen und un-
sere Stromrechnung vergessen?”

Die Karpen-Batterie soll seit 70 Jahren
Strom liefern.

Der Zeitkristall (time crystal) erzeugt zwar keine Energie, aber verliert auch keine, d.h.
bei ihm wirken die Reibungshindernisse bisheriger PM nicht.


