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Ernten,ohneje zu säen
taschengroßeMiniaturwindmühlen und in Textilien
eingebettete Mikroenergiewandler möglich machen.
Und was auch orientalischen >Diwan Potatoes<gefallenwürde: eine Fernbedienung,die sich ihre Energie
ausdem Druck auf die Tastenbeschafft,und nie wieder eines Batteriewechselsbedarf.
Einweiteres Energiereservoirist die Differenz des
pH-WerteszwischendemWurzelholz von Bäumenund
dem sie umgebendenErdreich. Siereicht aus,um ein
kostengünstiges Netz aus winzigen Funksensoren
über Jahrzehntevöllig autonom zu betreiben - sei es
als Frühwarnsystem für Waldbrände, wie sie im MitAus holprigenStraßenund lautem
telmeerraum immer häufiger auftreten, oder um die
Bodenfeuchtezu meldenund DürreschädenvorzubeuGeschreiwird in Zukunft Strom
gen,
was insbesonderein Ländern entlang der südlich
-erzeugt.
Alles kein Hexenwerk!Denn und östlich gelegenenKüsten sinnvoll wäre.
Intensiv wird am EnergieerntenausVibrationsMikrogeneratorenerntenEnergie
quellen gearbeitet. Dafrir werden verschiedeneTechdort, wo sieentsteht
nologien genutzt, noch vielfältiger sind allerdings die
Quellen:Biomasse,Elektrostatik, Funkwellen sowie
Licht, Schall und Wärme - um nur die wichtigsten zu
V O NA C H M E DA . W . K H A M M A S
nennen. Die ersten Mikrogeneratoren, die aus den Vi. DieAussage>allesist Energie<hatwohl jeder Mensch brationen einer Maschine Energie gewinnen, liefert
schoneinmal gehört, seiesinVerbindung mit physika- das britische Unternehmen Perpetuum,Lfd.Die auf
lischen Theorien zu Quantenzuständenoder im esote- mehrere Jahrzehnte Lebensdauerausgelegtenelekrischen Kontext. Von einer UmsetzungdieserErkennt- tromechanischen Sensorenwerden am Gehäuseeiner
nis war langeZeit nichts zu spüren.Dank Micro Energy Maschine befestigt und schlagenüber Funk Alarm,
Harvestinglassensich in Zukunftjedoch zahlreicheer- wenn diese nicht rund läuft. Andere Einsatzgebiete
neuerbareEnergiereservoirs >>abernten<<.
sind Brücken - um ihre Stabilität zu überwachen- oder
Ende der 199oerJahre erfolgte die Initialzündung
Herzschrittmacher. Angesichtsder Beschaffenheitder
mit deminzwischenlegendärenJoggingschuhvonJoe Straßen invielen nahöstlichen Regionenhalte ich eine
Paradiso, Forscher am Massachusetts Institute of Entwicklung für besondersempfehlenswert:einen GeTechnology.In die Sohle eingearbeitete Elemente ge- nerator, der aus den Bewegungender Stoßdämpfer
ben bei jedem Schritt einen schwachenelektrischen Energie gewinnt und in die Autobatterie einspeist.
Ebensovielversprechendklingt es,durch den PieImpuls ab - genügendEnergie,um zum Beispiel einen
kleinen GPS-Navigationssenderzu betreiben oder das zoeffekt Lärm zu absorbieren.Unter anderemarbeitet
Handy aufzuladen. Darauftrin wurde für mehrere Devavrat Madhavi aus Bangalorean solch einer TechzehntausendDollar eine komplizierte mechanische nologie.2OO8beteiligte er sich mit einer verglasten,
Schuhmontur entwickelt. Nurwenige Jahre späterzog schallabsorbierendenFliese an einem NASA-WettbeAshok Sharma nach, ein Chemielehreran einer klei- werb. Oder nehmen wir ProfessorTahir Qa[1nvon der
nen Schuleim indischen Mandi. Einziger Unterschied: TexasA&M University, der ein Materialvorstellte, das
Schallwellenso efSeine Entwicklung kostet gerademal vrer Dollar. Bei die beim Sprechenausgesendeten
einerVerbreitung desentsprechendenSchuhwerksin fektiv in Strom umwandelt, dassdamit ein Mobilteleder arabischenWelt - man denke nur an die ständigen fon betrieben werden kann. Ist für die arabischeWelt
Großdemonstrationen - würden leere Akkus endgül- etwas nocftSinnvolleresvorstellbar?!
tig der Vergangenheitangehören.
Dieser piezoelektrische Effekt, bei dem sich'ein zenith-Kolumnist
AchmedA.W Khammasist Dolmetscher
ln seinemInternet-Archiv
unter
mechanischerImpuls in elektrischer Spannungent- undScience-Fiction-Autor.
lädt, wird mittlerweile für vielerlei Anwendungsberei- buch-der-synergie.de
informierter über Geschichteund
der Erneuerbaren
Energien.
che erforscht.Die so genannte>Flexoelectricity<soll Gegenwart
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