
26 Jahrgang Nr. 13, Heft Nr. 11/12 November/Dezember 2008

Sonntag, den 23. No-
vember 2008

Einleitung zum Sonntag

Das “Wort zum Sonntag” überliess
Inge Schneider diesmal dem Teilneh-
mer Alfons Haas. Er war ihr aufgefal-
len, als er vor Tagungsbeginn hinten
im Saal am Klavier ein Lied gesun-
gen hatte. Sie bat ihn, dieses Lied

einleitend zum Tagungsgeschehen
vor dem Publikum zu singen. Er
sang mit klarer, sicherer Stimme
“Wachet auf, ruft uns die Stimme, der
Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!” Das
Lied aus dem Kirchengesangbuch
passte in vielerlei Hinsicht viel besser
als jeder Spruch!

Im April 2009 in Mannheim!

Adolf Schneider informierte an die-
ser Stelle des Programms darüber,
dass er von Prof. Dr.-Ing. Konstantin
Meyl gerade ein e-mail bekommen
hatte, wonach die Sonderschau
“Neutrinopower - die Energie aus
dem Weltall” an der Verbrauchermes-
se vom 25. April bis 5. Mai 2009 in
Mannheim gezeigt werden kann. Zur
Erinnerung: Prof. Meyl hatte dieses
Jahr bereits die Sonderschau “Neutri-
nopower” an der Südwest-Messe in
Villingen-Schwenningen organisiert

und dazu Protagonisten der RET-
Szene eingeladen. Eine ähnliche
Sonderschau soll nun an der Mann-
heimer Messe mit 100’000 zu erwar-
tenden Besuchern gezeigt werden!

Ausserordentliche Techno-
logien aus den USA

Dr. Thorsten Ludwig, DVR-Präsi-
dent, griff den Faden auf und meinte,
der Trend gehe tatsächlich in Rich-
tung “zunehmender Anerkennung
der RET-Thematik”. Er berichtete
über seinen Besuch mehrerer Konfe-
renzen in USA. Es würde zu weit füh-
ren, das ganze Feuerwerk von Infor-
mationen hier “abzubrennen”. Des-
halb hier nur Stichworte.

An der Extra-Ordinary-Conference
vom 31. Juli bis 3. August 2008 in
Albuquerque (peswiki.com/index.
php/Events:2008:ExtraOrdinary_
Technology_) sei auch der Gesund-
heitsaspekt, z.B. über die Vorführung
des Rife-Geräts, in Vorträgen zur
Sprache gekommen. Brooks Agnew
referierte über die “Hohle Erde”, eine
Thematik, der sich Thorsten Ludwig
erstmals etwas annäherte; Ron Nott
präsentierte sein funktionierendes
“Blitzschutzgerät”, das er freigeben
würde. Auf besonderes Interesse
stiess der Hinweis des Referenten
auf den Trägheitsantrieb von Harvey
Fiala, ein mechanisches FE-Gerät.
Stellt man dieses Gerät in ein Boot,
beginnt dieses sich “von selbst” zu
bewegen. Alternative Treibstoffe von

Tai Robinsons, zum Beispiel der Fuel
Hierarchy Pyramid, wurden vorge-
stellt oder Moray B. Kings Wasserau-
to, das mit Nullpunktenergie funktio-
nieren soll. Moray B. King erwähnte
auch, dass Stephen Mayer, der Bru-
der von Stanley Meyer, angefangen
habe, die auf ihn übergegangenen
Akten über das Wasserstoffauto von
Stanley auszuwerten.

Er selber hielt an der Konferenz
einen Vortrag über die RET-Aktivitä-
ten in Europa, zum Beispiel jene der
DVR, der Firma LESA in Berlin, seine
Forschung an den Van-den-Waals-
und Casimirkräften und den Einsatz
des Rasterkraftmikroskops. Er be-
richtete dort auch über Prof. Becks
Energieforschungszentrum in Goslar,
die Aktivitäten des Centre for Sustai-
nable Water Technologies Wetsus in
Holland, das Institut für Gravitations-
forschung (Göde-Institut) in Deutsch-
land und das Institut von Prof. Szabó
in Ungarn.

Er besuchte ebenfalls einen Teil
der 14. International Conference of
Cold Fusion vom 10. bis 15. August
in Washington, speziell die Präsenta-
tionen der Berliner Forscher Huke
und Czerski, die mit Teilchenbe-
schleunigern nachweisen konnten,
dass die Fusionsrate von Wasser-
stoff verändert wird, wenn sich ein
beteiligtes Wasserstoffatom in einem
Metall-Gitter (spez. Palladium) befin-
det. Worüber Dr. Ludwig nicht berich-
tete in seinem Referat (weil er zu
dem Zeitpunkt nicht dort war), ist die
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Harvey Fiala konzipierte einen Trägheits-
antrieb, der in der Lage sein soll, aus
einer nicht ausbalancierten Drehbewe-
gung einen Vorwärts-Impuls zu generie-
ren.

Dr. Thorsten Ludwig fungierte als Bot-
schafter der RET-Thematik zwischen
Europa und USA und brachte auch Infor-
mationen dortiger Konferenzen mit.

Mit sicherer, schöner Stimme sang Alfons
Haas “das Lied zum Sonntag”: “Wachet
auf, ruft uns die Stimme”.



Tatsache, dass am 15. August der
japanische Wasserstoff-Forscher T.
Mizuno ein Referat über seine “Heat
Generation during Hydrogenation of
Carbon” hielt.

Da er gerade in USA war, liess es
sich Dr. Thorsten Ludwig nicht neh-
men, auch an der Hauptversamm-
lung der Amerikanischen Chemi-
schen Gesellschaft teilzunehmen, an
der etwa 10’000 Forscher anwesend
waren und 7’000 Vorträge gehalten
wurden. Eingebunden in diese Kon-
ferenz fand das Symposium Neue
Energie-Technologien statt, an wel-
chem der Berliner Kalte-Fusions-For-
scher Dr. Jan Marvan Arbeitssitzun-
gen organisiert hatte. Gerade die
Einbettung der Vorträge in eine sehr
konventionelle Wissenschaftstagung
zeigte eine mögliche Integration die-
ses Wissenschaftszweiges auf und
führte zu neuen Kontakten.

In einem zweiten Teil seines Refe-
rats informierte er über die DVR-
Website (www.dvr-raumenergie.de),
die in dreijähriger Arbeit neu konzi-
piert worden war. DVR-Mitglieder
bekommen nicht nur die DVR-Infos,
sondern auch das “NET-Journal” und
Zugang zu nur den Mitgliedern vor-
behaltenen Weblinks zu RET. Neu
ist, dass DVR-Mitglieder jede Menge
pdf-Dateien runterladen können, zum
Beispiel auch Nachbaupläne zu
Brown’s Gas usw. Da in der Septem-
ber-Oktober-Ausgabe bereits aus-
führlich darauf eingegangen wurde,
fassen wir uns hier kurz.

Inge Schneider erwähnte in der
Diskussion, dass die DVR-Mitglieder,
die keinen Internet-Zugang haben,
zu kurz kommen, worauf Andreas
Manthey meinte, sie müssten halt “in
den sauren Apfel beissen”, sich einen
Laptop anschaffen oder sich in ein
Internet-Café begeben.

Hohe Treibstoffeinsparung
mit GEET nach P. Pantone

Dr. Theo Almeida-Murphy präsen-
tierte das GEET-Projekt zusammen
mit seinen Mitforschern Paul und
Jakob Christ aus Düsseldorf/Kemp-
ten. Ohne diese Praktiker wären die
guten Resultate nicht möglich gewe-
sen, genz nach Prof. Grubers Motto:
“Das Geheimnis des Erfolgs liegt in
der Zusammenarbeit!”

Verglichen mit den Forschungen
von Dr. Almeida-Murphy, die im
“NET-Journal” von November/De-
zember 2007 vorgestellt wurden,
konnten einige Forschritte erzielt
werden. Der Referent zeigte anhand
von projizierten Fotos eines umge-
bauten Notstromaggregats die Be-
deutung der richtigen Abmessungen
des “Rohres im Rohr”, durch welches
die Abgase fliessen und in welchem
wie in einer Art Gewittereffekt Plas-
maentladungen stattfinden mit dem
Resultat der besseren Verbrennung
und der Treibstoffreduktion von bis
zu 30%. Was aus dem Auspuff her-
auskomme, rieche nach Äther, nicht
nach Benzin, denn es finde offenbar
eine Art Cracking-Prozess des Treib-
stoffs statt. Sie haben Experimente
mit Benzin, Diesel, Wasser, Ethanol
und Luft gemacht, doch die besten
Ergebnisse mit Benzin erzielt. Am
Ende wurde GEET-Gas erzeugt.

Einfacher Versuchsaubau mit
wenig Geld!

Es sei ein einfacher Versuchsauf-
bau, der wenig koste. Er habe im
Baumarkt einen 800-W-Generator
gekauft und den GEET-Reaktor dar-
auf geklemmt. Im Leerlauf ver-

brauchte das Notstromaggregat 0,63
Liter Benzin pro Stunde, mit GEET-
Umbau nur noch 0,41 Liter, was einer
Benzineinsparung von 35% ent-
spricht. Bei Belastung des Genera-
tors mit einer 500-W-Halogenlampe
stieg der Benzinverbrauch ohne
GEET auf 1,26 Liter pro Stunde, mit
GEET auf 0,78 Liter, was einer Ben-
zineinsparung von 38% entspricht.
Tendenziell erhöht sich somit die Ein-
sparung beim Betrieb des auf GEET-
Betrieb umgebauten Motors unter
Last. Eine Zumischung von Wasser
bis zu 14% reduziert den Benzinver-
brauch kaum, bei höheren Wasser-
beigaben zeigten sich sogar Lei-
stungsverluste. Wird Hydroxi-Gas
(H2+O2) zugemischt, verbessert sich
leicht die Verbrennung und bindet die
restlichen Kohlenwasserstoffe.

Aus den bisherigen Versuchen
lässt sich ableiten, dass bei Optimie-
rung der Reaktor- und Tank-Abmes-
sungen allenfalls noch mehr Treib-
stoff eingespart werden kann.

Weitere Versuche mit Diesel- und
Ölbetrieb stehen noch aus, ebenso
genaue Messungen der Abgaswerte
bei verschiedenen H2+O2-Zumi-
schungen.

Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass mit der GEET-Techno-
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Dr. Theo Almeida-Murphy demonstriert hier, assistiert von den Gebrüdern Paul und
Jakob Christ, die Erzeugung von Hydroxi-Gas mit der neuartigen Elektrolysezelle der
Clean World Energy GmbH, bei der das Mischungsverhältnis von Wasserstoff und
Sauerstoff vorbestimmt werden kann.
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logie der Treibstoffverbrauch um bis
zu 50% gesenkt werden könnte und
sich somit Ölkriege vermeiden lies-
sen. Jedenfalls kann GEET als Über-
gangstechnologie eingestuft werden,
die leicht zu verbreiten ist.

In der Diskussion fragte Markus
Werner, ob beim Umbau von PKW-
Motoren auf GEET nicht die Garantie
erlösche? Dr. Almeida antwortete,
dass sie bisher keine Experimente
mit PKWs durchgeführt hätten, dass
das aber geplant sei und dann die
Garantie erlösche. GEET-Nachbau-
ten empfehlen sich daher am ehe-
sten bei alten Autos, für welche Ein-
zelzulassungen eingeholt werden
müssen.

Die Teilnehmer bekamen an-
schliessend vor der Parkgarage des
Hotels ein auf GEET umgebautes
Notstromaggregat vordemonstriert.
Es konnte eine Treibstoffeinsparung
von 46% gemessen werden!
Website:
www.freelancermap.de/freelancer-
verzeichnis/profile/web-
entwicklung/27329-profil-theo-
almeida-murphy-itprojektleiter.html

Betriebsoptimierung mit
Wettervorhersage-Steue-
rung WVS

Aus einem ganz anderen, aber
nicht weniger faszinierenden Bereich
berichtete Dipl.-Ing. Markus Werner
von MeteoViva. Er sei ursprünglich
(1991) ein Pionier der Solarfor-
schung gewesen, habe aber bereits
1995 erste Recherchen zur Wetter-
vorhersage-Steuerung am Solar-
Institut Jülich durchgeführt. Im Jahr
2007 wurde das erste WVS-Gerät in
Betrieb genommen, und geplant ist
nun auf Grund der eindrücklichen
Resultate eine Marktdurchdringung.

Schwerpunkt des Unternehmens
ist die Optimierung gekoppelter
Energiesysteme im Bauwesen mit
den Erkenntnissen aus der Wetter-
forschung. Es lassen sich mit einer
entsprechenden Betriebsoptimierung
10% bis 35% Energie einsparen und
40% der Anschlussleistungen sen-
ken. Resultat ist ein deutlich verbes-
sertes Gebäudeklima.

War der grösste Feind des Sy-
stems bisher ein gestresster Haus-
meister, der Geräte nicht richtig ein-
stellte, läuft heute bereits alles auto-
matisiert über das WVS-System.

Würden nur 10% der Heizwärme
gesenkt werden können, weil nicht
mehr “für die Katz” geheizt wird,
wären das 1,2 Mia Euro allein in
Deutschland. Markus Werner geht so
vor, dass ein Haus, das optimiert
werden soll, elektronisch 1:1 abgebil-
det wird. Ausserdem geschehen
Aussen- und Innenmessungen in
Kombination mit dem WVS-System.
Im Zusammenhang mit der Optimie-
rung des Innenbereichs verwies der
Referent auch auf die Zusammenar-
beit mit Rolf-Dieter Weiblen von Tri-
Solar, der am Kongress in Sursee
sein Solarenergiekonzept vorgestellt
hatte.

“Nicht heizen, wenn die Sonne ge-
rade um die Ecke kommt”

Die Idee hinter dem MeteoViva-
System war es, eine Steuerung zu
entwerfen, die sicherstellt, dass die
Wärmepumpe nicht anspringt, wenn
man aus den Wetterdaten weiss,
dass die Sonne “gerade um die
Ecke” kommt.

Konventionelle Systeme beruhen
auf fixe Aussentemperaturen einge-
stellte Nacht-/Tag-Betriebszeiten.
Demgegenüber arbeitet das Meteo-
Viva-System mit dynamischen Be-
triebszeiten, so dass stundenlang
nicht mehr unnötig geheizt wird
(wobei auch Abwesenheitszeiten von
Personal in Büroräumen usw. be-
rücksichtigt werden). Dank des
LACASA-Simulations- und Analyse-
werkzeugs sind Prognosen von unter
10% Abweichung Realität, so dass
die Raumtemperatur exakt dem Soll-
wert folgt.

Die WVS vereint vier unabhängige
Informationsquellen:
1. Thermodynamik des Gebäudes;
2. lokale Wettervorhersage für zwei

bis drei Tage;
3. Wunschklima im Gebäude;
4. Nutzung des Gebäudes (interne

Lasten).
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Nach zwölf Jahren der Aufbauarbeit sei-
nes MeteoViva-Systems kann Markus
Werner erste funktionierende Pilotprojek-
te vorweisen.

Kongressteilnehmer beobachten hier den
Betrieb des auf GEET umgebauten Not-
stromaggregats. Es wurde eine Treib-
stoffeinsparung von 46% gemessen (0,65
L/h statt 1,2 L/h ohne GEET).



Die Wetterdaten kauft MeteoViva
bei Meteostationen ein. Die heutigen
WVS-Systeme, die Meteo-Viva-Bo-
xen, sind integrierbar in bestehende
Gebäude ab 3’000 m2, wie Spitäler,
Hotels, Industriegebäude. Am Pilot-
projekt Sparkasse Orsoy konnte mit
dem WVS-System eine Energieko-
steneinsparung von 27% erzielt wer-
den. Der Referent zeigte auf, welche
phänomenalen Zukunftsaussichten
die WVS aufweist. Noch vor einem
Jahr wollte er aufgeben, weil sich die
Probleme häuften. Kurz danach er-
lebte er einen Durchbruch, so dass er
sich heute vor lauter Aufträgen kaum
retten kann. Im Jahr 2001 mit Dienst-
leistungen unter Einsatz des eigens
entwickelten dynamischen Analyse-
und Simulationswerkzeugs LACASA
auf den Markt gegangen, bietet
MeteoViva GmbH seit November
2006 die europaweit patentierte Wet-
tervorhersage-Steuerung an.

Zum Schluss riet er anwesenden
Forschern, den Mut nie aufzugeben,
sondern durchzuhalten. Es lohne
sich! Er sucht Vertriebspartner, wor-
aufhin sich in der Diskussion Joa-
chim Wagner mit der Frage meldete,
ob ein potenzieller Kunde eine stich-
haltige Energiespar-Prognose mit
WVS erhalte? Markus Werner bestä-
tigte, dass für jeden interessierten
Betrieb eine präzise Prognose er-
stellt wird. In Zukunft seien sogar
WVS-Systeme für Ein- oder Mehrfa-
milienhäuser geplant.

Der Vortrag fand grosse Reso-
nanz, weil hier gezeigt wurde, was
ein Einzelkämpfer erreichen kann,
wenn er den Glauben an seine Vision
nicht verliert.

www.meteoviva.de

Sagenhafte Optimierung
haustechnischer Anlagen

Kurzfristig hatte der Veranstalter
ein Kurzreferat von Josef Huber der
Firma eWin von Rupperswil/CH im
Programm eingeschoben. Adolf
Schneider führte ihn ein mit folgen-
den Worten: “‘Auch Kleinvieh macht
Mist’. Etwa unter diesem Motto reali-
siert der diplomierte bio-organische
Bauer und Jugendschachmeister
Josef Huber Heizungssysteme mit
ungewöhnlich hohem Wirkungsgrad.
Die Kombination von verschieden-

sten energieoptimierenden Massnah-
men hat er während den letzten
zwanzig Jahren erfolgreich entwickelt
und erprobt. Das Resultat: Seine Hei-
zungssysteme benötigen nur noch
einen Bruchteil der Energie, die kon-
ventionelle Systeme benötigen. Mit
einem ausgeklügelten Regelwerk,
das sich in hohem Masse selbst
reguliert, werden verschiedene, nor-
malerweise brach liegende Energie-
quellen angezapft und integriert.”

Josef Huber erläuterte, dass er
verschiedene haustechnische Mass-
nahmen mit seiner Huber-Solar-
Technik so kombiniert, dass Heizsy-
steme teilweise nur noch einen
Bruchteil herkömmlicher Leistungen
benötigen. Er habe im Jahr 1992 den
Energiesparpreis des Kantons Basel-
land erhalten, zeigte er doch auf,
dass er mit einer Solar-/Ölheizanlage
73% Einsparung erzielen konnte.

Mängel in der Anlageauslegung
und fehlende bedarfsgerechte hy-
draulische und regelungstechnische
Einregulierungen sind Grund der In-
effizienz in vielen bestehenden Hei-
zungsanlagen. Josef Huber bietet mit
eWin ein umfassendes modulares
Optimierungskonzept mit hohem Ein-
sparpotenzial über alle Anlagetypen,
die schnell und effizient umgesetzt
werden können. Dies geschieht mit
folgenden Massnahmen:

1. Optimierung der Wärmeaufberei-
tung (die bestehende Wärmeer-
zeugung wird anhand von gemes-
senen Werten optimal eingestellt),
Einsparpotenzial: 8-20%;

2. Optimierung der Wärmeverteilung
(die bestehende Wärmeverteilung
wird hydraulisch abgeglichen und
mit thermodynamischen Messun-
gen auf den effektiven Bedarf ein-
gestellt), Sparpotenzial: 12-22%;

3. Optimierung durch bauliche An-
passungen (Sanierungsmassnah-
men werden empfohlen; eine
Anpassung der bestehenden Anla-
ge auf das Micro-Clima-System
erhöht die Energieeinsparung
noch), Einsparpotenzial: 10-18%.
Von der Richtigkeit dieser Anga-

ben zeugen Referenzanlagen, z. B.
eine Wohnsiedlung in Bleienbach mit
49% Einsparung, eine Wohnsiedlung
in Melchnau mit 36% Einsparung. In
Bleienbach hätten die Bernischen
Kraftwerke BKW Beamte geschickt,
weil sie die Werte anzweifelten und
glaubten, ein Öltank sei ausgelaufen.

Das Micro-Clima-Gesamtsystem
ist eine Ergänzung der Optimierung
haustechnischer Anlagen, ermöglicht
weitere Einsparungen und schafft ein
behagliches Mikroklima nach persön-
lichen Bedürfnissen. Sonnenenergie
und Erdwärme werden optimal ein-
gesetzt. Kern dieses Systems ist der
mineralische Speicher unter dem
Haus, der die überschüssige Energie
vom Sommer für den Winter einspei-
chert. Er kann keine Wärme verlie-
ren, weil das Haus wie eine Wollmüt-
ze draufsitzt. Die Betriebskosten sind
unglaublich tief bei höchstem Wohn-
komfort. Die Investition amortisiert
sich in kurzer Zeit.

Durch Kombination bautechni-
scher Massnahmen mit dem Micro-
Clima-System lassen sich bis 80%
Energie gegenüber herkömmlichen
Systemen einsparen. Der Referent
erwähnte abschliessend, dass er, da
er ein fertiges Konzept anzubieten
habe, Geschäftspartner im In- und
Ausland suche. Adolf Schneider fas-
ste zusammen, dass ein solches cle-
veres Energiesparsystem heutzutage
auf grosse Resonanz stossen müs-
ste und dass er in der Schweiz Fach-
leute im Baubereich kenne, die er
darauf ansprechen wolle.

www.eWin.ch
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Josef Huber von eWin erläuterte die
Energieeinsparmöglichkeiten mit seinem
kombinierten Sparmodell.
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Minikraftwerk mit Nutzung
der Enthalpie der Luft

Ursprünglich war an dieser Stelle
ein Referat von Jürgen Schmeiduch
über sein Minikraftwerk mit Nutzung
der Enthalpie der Luft geplant, doch
er zog sich zurück, offenbar, weil
Investoren ihm den Auftritt “verboten”
hatten. Es meldete sich jedoch der in
Ungarn geborene Forscher (Pilot,
Dirigent usw..) Gyula Kátai, der sich
intensiv mit diesem Projekt ausein-
andergesetzt hatte und Verbesse-
rungsvorschläge vorzustellen hatte.

Gyula Kátai stellte das Minikraft-
werk von Jürgen Schmeiduch vor, ein
thermodynamisches bzw. aerother-
misches Kraftwerk, das kontinuierlich
Umgebungsenergie in nützliche
mechanische bzw. elektrische Ener-
gie umzuwandeln vermag; ein ther-
modynamischer Kreisprozess, bei
dem reines CO2 in einem geschlos-
senen Kreislauf verwendet wird.

Es handle sich um ein System, so
der Referent, um Wärme verlustlos in
ein Gebäude hineinzubringen. Damit
könnte der Bau weiterer AKWs ver-
mieden und Unabhängigkeit erzielt
werden. Er wolle Schmeiduch nicht
diffamieren, sei Lizenznehmer und
habe sich Gedanken über eine Opti-
mierung gemacht. Bei genauerer
Überprüfung der Tabellenangaben
der verwendeten Gase von Jürgen
Schmeiduch seien ihm einige Unge-
nauigkeiten aufgefallen. Er plane den

Bau eines Modells, bei welchem er
einen Dampfmotor einsetzen wolle.

Über genauere Optimierungsvor-
schläge wollte er sich nicht äussern.
Er hoffte, im Kreis der Teilnehmer
Investoren zu finden. Wie später zu

erfahren war, fand
er dort zwar keine
Investoren, aber
drei Mitstreiter, die
mit ihm zusam-
men ein Modell
bauen wollten.

Nach der Kaf-
feepause meldete
sich Klaus Rauber
vom Institut für
Implosionstechnik
mit einem State-
ment für Jürgen
Schmeiduch. Der
Eindruck, den das
Referat von Gyula
Kátai gemacht
hatte, sei nicht
ganz richtig. Es
seien Probleme
aufgetaucht durch

die Tatsache, dass Jürgen Schmei-
duch ohne Rücksprache mit seinen
Sponsoren Lizenzen vergeben habe.
Es gebe Beschreibungen vom Prin-
zip einer Wärmemaschine mit reinem
CO2, das schon seit hundert Jahren
bekannt und daher nicht patentierbar
sei. Dem Vernehmen nach soll das
Modell Schmeiduchs drei Monate
lang gelaufen sein, aber niemand
habe den Prototypen gesehen. Es
sei jedoch seriös geforscht worden
(an die Adresse des Referenten:
“Verbessern kann man nur etwas,
was man kennt!”). Geplant sei im
Institut für Implosionsforschung, ein
Minikraftwerk mit einer Kolbenma-
schine statt mit einer Turbine (wie
von Jürgen Schmeiduch vorgesehen)
aufzubauen. Im Dezember werde
diese durchkonstruiert, im Januar
2009 gebaut. Im Sommer rechne
man mit einem lauffähigen Modell mit
500 Watt Output. Fünfzehn Leute
seien an der Arbeit. Er verwies auf
den Artikel “Nutzung der Umge-
bungswärme durch ein thermodyna-
misches Kraftwerk” von Felix Hediger
in “Implosion” vom Mai 2008.

Energieerzeugungsanlage
mit Permanent-Magnetfeld-
Rotor

Einen Leckerbissen hatte der Ver-
anstalter für den Schluss des Pro-
gramms aufgespart, eine Präsenta-
tion des Magnetmotors von Hans-
Jürgen Laube, präsentiert durch
Franz Simbürger von der Simbürger
Investment Consulting AG, in De-
nia/Alicante/Spanien, und von Dipl.-
Ing. Carsten Walloschke aus Augs-
burg. Von Anfang an bestand auch
eine telefonische Verbindung mit
dem aus gesundheitlichen Gründene
nicht anwesenden Erfinder Hans-Jür-
gen Laube in Spanien.

Franz Simbürger erläuterte, dass
er kein Techniker, sondern Finanz-
techniker sei, jedoch in enger freund-
schaftlicher und beruflicher Verbin-
dung zum Erfinder stehe und ihm bei
der Vermarktung und Lizenzierung
beistehe. Seit 1992 werde der HJL-
Magnetmotor entwickelt.

Carsten Walloschke wies darauf
hin, dass er ursprünglich aus der
Solartechnologie kommt, sich seit
1993 auch für Freie Energie interes-
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Gyula Kátai zeigte mit dieser kleinen Stir-
ling-Maschine, die er auf eine heisse Kaf-
feetasse setzte, wie sich Wärme in
Bewegungsenergie umsetzen lässt. Im
Prinzip funktioniert dies bereits mit der
Wärme einer Hand. In ähnlicher Weise,
jedoch wesentlich effizienter, will Schmei-
duch mit seinem Minikraftwerk Energie
aus Umgebungswärme gewinnen und für
die Heimanwendung nutzen.

Prinzipskizze von Gyula Kátai, die die grundsätzliche Funktion
des Minikraftwerks von Jürgen Schmeiduch illustriert.



siert. Diese wirke durchaus auch im
Heilbereich. So kennt er Clemens
Kuby, Autor des Buches “Unterwegs
in die nächste Dimension” und “Hei-
lung, das Wunder in uns” (beide
Kösel-Verlag), der querschnittsge-
lähmt war und sich selber heilte. In
einem seiner Bücher schrieb er: “Alle
Wissenschaft braucht das Experi-
ment”, was gerade auch aufs Gebiet
der Freien Energie zutreffe. Schnei-
ders kenne er seit dem Kongress von
1997 und mache seither bei der
Organisation mit und unterstütze sie
bei ihrer Arbeit. Sie hätten ihn auch
immer wieder darum gebeten, Ener-
giesysteme zu recherchieren nach
dem Motto von Prof. Gruber: “Das
Geheimnis des Erfolgs liegt in der
Zusammenarbeit”. Das Umsetzen
der Theorie in die Praxis sei das
Motto von TransAltec AG.

Nachdem er von einem Herrn aus
Norddeutschland den Tip bekommen

hatte, reiste er Mitte Januar mit ei-
nem Investor nach Spanien, um den
Magnetmotor von Hans-Jürgen Lau-
be zu sehen. Dieser habe das Sy-
stem offen und gut verständlich
erklärt. Der Motor sei das Ergebnis
einer 17jährigen Forschungsarbeit.
Grundlage ist die Entdeckung, dass
statische Feldkräfte von Magnetkör-
pern in kinetische Energie gewandelt
werden können.

Das heutige Modell ist die Grund-
lage der Patentanmeldungen im Sep-
tember 2007 und imstande, Rotatio-
nen in elektrische Energie umzuwan-
deln. Das Drehmoment ist auch für
einen Direktantrieb nutzbar. Die Netz-
unabhängigkeit, egal, an welchem
Punkt der Erde, die Umweltfreund-
lichkeit und die permanent kostenlos
zur Verfügung stehenden Magnet-
feldkräfte sind die Stärken der Tech-
nologie.

Im Modell habe er, Carsten Wal-
loschke, einen Input von 100 W und
einen Output von 1 kW gesehen, also
einen Faktor von 1:10. Gefertigt
werde alles von Hand - die Technolo-
gie existiert und funktioniert!

Franz Simbürger zeigte im Video,
wie der Motor manuell angestossen
wird und dabei immer schneller wird.
Gezeigt wurden Messungen der
magnetischen Induktions-Feldstärke.
Wird der Rotor gestoppt und wieder
losgelassen, läuft er von selber wie-
der an.

Fragen und Antworten

Franz Simbürger las einige Fragen
und Antworten von Hans-Jürgen
Laube vor, die hier zitiert seien.

Frage: Welches Magnetmaterial
wurde beim letzten Prototyp verwen-
det?

HJL: Verwendet wurde kunststoff-
gebundenes Eisenoxid, anisotrop.

Frage: Welche Flussdichte hat die-
ses Material?

HJL: Das Material weist ca. 1000
Gauss bzw. 0,1 Tesla auf der Pol-
oberfläche auf.

Frage: Aus welchen Metallen
besteht das Gerätegehäuse?

HJL: Es besteht aus Dural-Alumi-
nium, Messing und V4A-Stahl.

Frage: Welche Magnetmaterialien
können verwendet werden?

HJL: Verwendet werden Neodym-
magnete, Samarium-Kobalt, pures
Eisenoxid u.a.

Frage: Wie gross bzw. wie klein
können derartige Anlagen gebaut
werden?

HJL: Möglich sind Grössen von
der Taschenuhrgrösse bis zu mehre-
ren Metern Durchmesser.

Frage: Wieviel Energie wird ge-
wonnen?

HJL: Bei ca. 10% Anteil Eigenbe-
darf wird 90% Energie gewonnen,
das heisst es kommt zehnmal mehr
Energie heraus, als hineingesteckt
wird .
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Carsten Walloschke hatte den HJL-Mag-
netmotor in Spanien in Funktion gesehen
und meinte nach jahrelangen Recher-
chen ähnlicher Systeme, es sei das
Beste, was er je gesehen habe.

Franz Simbürger (links) zeigte ein Video des rotierenden HJL-Magnetmotors.
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Frage: Wie starke Energieerzeu-
gungsanlagen glauben Sie in Zukunft
realisieren zu können?

HJL: Der nächste Schritt besteht
im Bau einer Magnetmotoranlage,
die gegenüber der gezeigten Anlage
mit einem Ringdurchmesser von 380
mm einen Rotorring mit einem
Durchmesser von 500 mm aufweist.
Die Rotorzylinder werden auf 70 mm
Durchmesser vergrössert, derzeitig
misst er 58 mm Durchmesser. Zu-
dem wird ein spezielles Neodym-
Magnetmaterial verwendet. Wir er-
warten dabei eine Leistung von ca.
15 kW und mehr auf einer Ebene.
Weitere Mehrfachebenen werden
uns an die geplanten 200- bis 250-
kW-Anlagen heranbringen.

Frage: Wieviel werden die einzel-
nen Anlagen kosten?

HJL: Sehr grob liegen die kalku-
lierten Verkaufspreise eines HJL-
Generators für ca. 50 kW bei 24’000
Euro und für ca. 250 kW bei 56’0900
Euro.

Frage: Gibt es einen Einfluss auf
Menschen durch diese Art von Anla-
gen?

HJL: Es handelt sich bis auf die
Elektromagneten um Magnetfelder
von permamentmagnetischen Mate-
rialien. Wir alle befinden uns im Per-
manentmagnetfeld unserer Erde, von
welchem keine schädigenden Aus-
wirkungen auf Mensch, Tier und
Pflanzen bekannt sind.

Frage: Wie ist Ihre Vermarktungs-
strategie aufgebaut?

HJL: Eine erste eigene Fabrik von
Energieerzeugeranlagen (Laube-Ge-
neratoren) in Spanien; Lizenzen für
verschiedene Anwendungsgebiete
an die einschlägigen, führenden
Industrieunternehmen und Energie-
parks weltweit.

In der Diskussion wurde auch
Hans-Jürgen Laube einbezogen.
Fran Bonte erwähnte, dass er den
Adams-Motor nachgebaut und dabei
festgestellt habe, dass dieser bei
3’000 U/Min. immer schwächer
wurde. Die Frage, ob Hans-Jürgen
Laube diese Erfahrung auch
gemacht habe, verneinte dieser, er
strebe grundsätzlich keine so hohen
Umdrehungen an, der jetzige Wert
liege bei ca. 1’400 U/Min.

Inge Schneider wies darauf hin,
dass TransAltec einen Grossinvestor

kenne, der interessiert wäre an der
Kooperation, jedoch eigene Bedin-
gungen stelle. Soweit ihr bekannt sei,
würden noch Finanzen für die Per-
fektionierung einer Anlage gesucht.
Sie fragt, ob diese Finanzen über
den Verkauf von Aktien oder allen-
falls auch über Grossinvestoren her-
eingeholt werden sollen. H.-J. Laube
antwortete, dass die Firma Aktien im
Betrag von je 25’000 Euro verkaufe,
jedoch auch am Kontakt mit dem er-
wähnten Investor interessiert sei.
Dessen Bedingungen müsste er ken-
nen, um zu wissen, ob eine Koopera-
tion möglich sei. Adolf Schneider
fragte noch, ob das durch Filmteams
gefilmte, urheberrechtlich geschützte
Video weiterverwendet werden dürfe.
Hans-Jürgen Laube antwortete, dass
der Film für interne Zwecke, aber
nicht fürs Internet und Fernsehen
verwendet werden dürfe.

Die Diskussion war damit noch
lange nicht zu Ende.

Schlussworte

Adolf Schneider schloss mit den
Worten, dass dies der Schlusspunkt
eines Kongresses war, der gezeigt
habe, dass es “Chancen für die Zu-
kunft” gebe, eine Zukunft für nächste
Generationen und eine heile Erde.

Inge Schneider verabschiedete
sich mit den Worten, dass sie jeweils
“traurig” sei, sich von den Kongress-
teilnehmern zu trennen und dass sie
sich auf ein baldiges Wiedersehen
freue. is
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Gruppenbild mit Referenten des Kongresses “Chancen für die Zukunft” und den Ver-
anstaltern (einige Vortragende waren zu diesem Zeitpunkt schon verreist).
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