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Stellteuchdasmal vor!

In der letzten Folge dieser Serie
werfenwir einen Blick in andere
Galaxien: auf Energieinnovationen,
die über die Grenzen desgegenwärtigen Wissens hinausgehen
V O NA C H M E DA . W . K H A M M A S

. Wie soll >Neues<in die Welt kommen. wenn nicht
durch mutige Vorstellungen,die von Natur ausmit den
überliefertenErfahrungswertenkollidieren?Es sollte
daher nicht verwundern, wenn etablierte wissenschaftliche Kreise meist äußerstnegativüber solche
neueIdeen urteilen, von denensie sich regelrechtangegriffenfühlen. Was dasbetrifft, hat sich der Lauf der
Welt leider noch nicht geändert,wobei es immerhin
keine realen Scheiterhaufenmehr gibt.
Verfemt wurden 1989 die beiden Top-Wissenschaftler Stanley Ponsund Martin Fleischmann, als
sie ein Experiment vorführten, zu dessenErklärung
sie den Begriffder >kaltenFusion<verwendeten.Mit
ihrem fast schonprimitiven Gerät sollte möglichwerden,wasin JahrzehntenvonForschungenundmit Milliarden von Geldernnicht gelungenwar: die Fusion von
Materie,um damit nutzbareÜberschussenergie
zu erzielen.Ein globalerAufschrei war das Resultat,doch
nicht ausFreude,sondernausEmpörung.Denn so etwasEinfachesdurfte esnicht sein.Die beidenWissenschaftlerkonnten einpacken,und der Begriffselbstgilt
seitdemwortwörtlich als >verbrannt<.In den Folgejahren konnten unzählige Labore die Versuchedennoch
erfolgreich nachvollziehen,darunter auchmilitärische
Einrichtungen der USA,die ihre Berichtedarüber sogar öffentlich ins Netz stellten.
Seit einigenJahren wird nun das Synonym >Low
EnergyNuclearReactions<(LENR) genutzt.Einer der

neuen Stars der Szeneist der italienische Ingenieur
Andrea Rossi,der mit seinem>E-Cat<an Ponsund
Fleischmannanknüpft - und esverkaufen,nicht wissenschaftlicherforschenwill. Eine sinnvolleEinstellung, denn siesorgtdafür, dassRossisichnicht verzettelt - und stattdessenein paar Wissenschaftlerdie
Möglichkeit bekommeh,sich ein Wettrennen um den
nächstenNobelpreiszu liefern.
In Deutschlandmachensich Professorenwie JosefGruber,Konstantin Meyl oder ClausW. Turtur um
neuartige Energiewandler verdient, wobei in ihrem
Umfeld Begriffe wie Raumenergie,Vakuumfeld, Nullpunktsenergieund Skalarwellenfallen,mit denender
unkundige Leser kaum etwas anfangenkann. Es sei
denn, er beschäftigtsich mit der entsprechendenPrimärliteratur und ignoriert die Bedenkenträgerund
MiesmachernachdemMotto: >DieHundebellen- aber
die Karawane zieht weiter.<
Und was für eineKarawanedasist! Im Gepäckhat
sieso genannteBrowns-Gas-Generatoren,
derenProdukt eigentlichnormalerWasserstoffseinsollte - aber
nicht ist. Sonstwäre kaum zu erklären, dassman mit
der Flamme diesesGasesMetalle an Stein schweißen
kann. Und Motoren betreiben.Oderwie wäre esmit einer synergetischenMaschine,die den globalenWasserkreislaufinkonzentrierterForm nachahmtund dabei - unter Zuhilfenahmevon Sonne.Erdkernwärme
und Planetenrotation - gewaltigeMengenWasserin
großeHöhen befördert?In Verbindungmit konventionellen Wasserturbinen könnten damit quasi unbeschränkteMengensauberenStromserzeugtwerden.
Wem all dies immer noch zu profan ist, der kann
sichja mit den Plänenfür eineKette von Solarsatelliten
im Erdorbit beschäftigen.Die endloseFlut an Solarenergie würde in Form von Lasern oder Mikrowellen
auch nachts zu den Empfängerstationenam Boden gesendet.Einen noch größerenSchritt will diejapanische
Shimizu Corporationab 2035wagen.Unter dem Namen
>LunaRing< stellte dasUnternehmen ein gigantisches
Projektvor, bei dem sich ein 4OOKilometerbreiter Gürtel ausSolarzellenknappll.OOOKilometerlangum den
Aquator des Mondes spannensoll. Die gesammelte
Energiewürde von großen Sendestationenaufder erdzugewandtenSeitezu Empfängern in denWüsten oder
auf denOzeanenunseresblauenPlanetengesendet.
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