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DER ENERGIETRANSFORMER NACH AL-CHOOSS  (SYRIEN) 
VORSCHLAG EINES �KOLOGISCHEN ENERGIEGEWINNUNGSSYSTEMS 
 
von Ahmad Mahmoud Al-Khammas (Achmed Khammas) 

 
>2ULJLQDOWH[W�������ÃHLQJHVFDQQWµ�DXV�Ã.RVPLVFKH�(YROXWLRQ¶�1U������������6������II���OHLFKW��EHUDUEHLWHW� 

u.a. Layout etwas ge�ndert.] 

 
Anmerkung der Redaktion: Auf der Suche nach neuen, �kologisch vertretbaren Methoden 
]XU�6WURPHU]HXJXQJ�VW|�W�PDQ�DXI�XQWHUVFKLHGOLFKVWH�9RUVFKOlJH��:HQQ�ZLU�XQV�]XU�
Ver�ffentlichung des folgenden Beitrages entschlossen haben, so nicht, weil wir von der 
)XQNWLRQVW�FKWLJNHLW�GHV�EHVFKULHEHQHQ�0RGHOOV��EHU]HXJW�VLQG��VRQGHUQ�ZHLO�ZLU�GLH�
$UEHLW�I�U�JHHLJQHW�KDOWHQ��'HQNDQVW|�H�I�U�GLH�'LVNXVVLRQ�JUXQGOHJHQGHU�3UREOHPH�GHU�
Energiewandlung zu geben. Kritisch sei deshalb eine Mahnung V. SCHAUBERGER's 
YHUPHUNW��GLH�GLH�9HUlQGHUXQJ�GHU�:DVVHUTXDOLWlW�EHL�YHUVFKLHGHQDUWLJHU�:DVVHUI�KUXQJ�
EHWULIIW��'DQDFK�E��W�:DVVHU�VHLQH�ELRORJLVFKH�4XDOLWlW�HLQ��ZHQQ�HV�LQ�KHUN|PPOLFKHQ�
Turbinen zentrifugiert und durch Reibung an den Leitschaufeln erw�rmt wird. Es erf�hrt 
HLQH�6WUXNWXUORFNHUXQJ��'DV�*HJHQWHLO�ZLUG�HUUHLFKW��ZHQQ�:DVVHU��EHUZLHJHQG�
zentripetiert wird. SCHAUBERGER konzipierte deshalb eine Turbine, deren Leitkurven 
VR�EHVFKDIIHQ�VLQG��GD��VLFK�GDV�:DVVHU�YRQ�VHLQHU�)�KUXQJVZDQG�O|VW�XQG�]ugleich 
DEN�KOW��G�K��VSH]��YHUGLFKWHW��(LQH�VROFKH�.RQ]HSWLRQ�EHU�FNVLFKWLJW�GLH�ZLFKWLJH�
�kologische Zielsetzung, Energiewandlungsprozesse m�glichst mit einer Aufwertung der 
beteiligten Rohstoffe (In diesem Fall des Wassers) zu verbinden. 

 
 
Die Seele jeder Form von Leben, Kultur oder Technik ist die Energie. Energie in der Form von 
Licht und W�rme oder in der Form von chemischer, fossiler, nuklearer oder ganz einfach 
potentieller Energie. 
 
'LH�HOHNWULVFKH�(QHUJLH�EHQ�W]W�GHU�0HQVFK�HUVW�VHLW�JXW�HLQKXQGHUt Jahren. Er gebraucht sie 
XQWHUVFKLHGVORV�XQG�UDVFK�I�U�GLH�YHUVFKLHGHQVWHQ�$XIJDEHQ��GHQQ�VLH�LVW�VDXEHU��SUREOHPORV�XQG�
sicher. Doch woher kommt sie? 
 
Im Jahre 1974 stammten nur 6,7 % der gesamten, in der BRD erzeugten Menge an elektrischer 
Energie aus Quellen der Wasserkraft. Die Hauptmenge stammte aus der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe wie der Kohle, dem �l, dem Gas oder auch den Kernbrennstoffen in Reaktoren. 
 
Haben wir noch andere, direkte Prim�renergietr�ger? 
 
8QVHUH�JU|�WH�(QHUJLHUHVHUYH�OLHJW���9 Millionen km entfernt, aber wir kommen ihr n�her. Es ist 
die Sonne, die den Gesamtw�rmehaushalt der Erde t�glich neu speist. Von der gesamten 
Sonneneinstrahlung von 17,3 x 1016 W werden rund 23 %, also 4,0 x 1016�:��EHU�9HUGDPSIXQJ��
Niederschlag usw. im Wasser, in der Luft und als Eis gespeichert. Die Oberfl�chengew�sser sind 
GLH�EHVWHQ�6SHLFKHUHOHPHQWH�I�U�6RQQHQHQHUJLH�XQG�PLW�GHU�0HWKRGH�QDFK�$O-Chooss h�chst 
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effizient nutzbar. Schon der Betrag von 40 x l012�:��GHU��EHU�GLH�3KRWRV\QWKHVH�LQ�3IODQ]HQ�
gespeicherte Energie bedeutet, ern�hrt ab dem Plankton alle Lebewesen auf diesem Planeten, 
wenn auch noch in unterschiedlicher Verteilung. Eine um vier Potenzen h�here, uns zur 
9HUI�JXQJ�VWHKHQGH�(QHUJLHPHQJH��LP�2EHUIOlFKHQZDVVHU�]XJULIIVEHUHLW�JHVSHLFKHUW� wird die 
lange schon ertr�umte technische Evolution erm�glichen. 
 
2KQH�8PZHOWEHODVWXQJ��NHLQH�$EZlVVHU��$EJDVH��$EIlOOH�RGHU�JDU�$EZlUPH��.HLQH�N�QVWOLFKHQ�
.�KO- und Speicherregelkreise. Also eine �konomische und �kologische Form der direkten 
Energiegewinnung, dem Ziele der absoluten Gesundheit von Mensch und Umwelt entsprechend. 
 
:HQQ�'U��+HUEHUW�*UXKO�LQ�VHLQHP�%XFK�µ(LQ�3ODQHW�ZLUG�JHSO�QGHUW¶�DXIUHFKQHW��GD��DOOHLQ�LP�
Jahre 1973 das Resultat von 2 800 000 Jahren Sonnenenergie-Speichert�tigkeit verbrannt wurde, 
wird uns klar, wo die technischen und gesundheitlichen Probleme unserer Zeit ihren Ursprung 
haben. 
 
Abgesehen von den Schwierigkeiten der F�rderung, des Transports, der Lagerung und der 
Sicherung fossiler Brennstoffe und ihrer Destillate, und dieses Problem steigert sich noch bei 
.HUQEUHQQVWRIIHQ��JLEW�HV�KLHU�GLH�3UREOHPH�GHU�Q|WLJHQ�.�KOZDVVHUPHQJH�XQG�GHU�GDPLW�
verbundenen Zerst�rung aller Mikroorganismen in diesem Wasser.  
 
.RQVWUXNWLRQVVFKZLHULJNHLWHQ�EHL�DXIZHQGLJHQ�*UR�SURMHNWHQ�XQG�GLH�%HHLntr�chtigung oder gar 
9HUQLFKWXQJ�EHOLHEWHU�(UKROXQJVJHELHWH�XQG�QDW�UOLFKHU�8PZHOW�VSLHOHQ�KLHUEHL�DXFK�HLQH�
ZLFKWLJH��QHJDWLYH�5ROOH��ZLH�HV�LQ�GHQ�$NWLRQHQ�YRQ�%�UJHULQLWLDWLYHQ��:\KO���%HUOLQ��.UDIWZHUN�
Oberhavel u.a.) klar zum Ausdruck kommt. 
 
Ohne jetzt im einzelnen auf die gef�hrdenden Emissionen von Kohle oder Kernkraftwerken 
einzugehen, m�chte ich bei der Methode, mittels ultrahoher Temperatur Energie zu erzeugen 
(Zielvorstellung Fusionsreaktor, Arbeitsbereich 100 -�����0LR��&���GLH�*HIDKUHQ�GHU�
Materialbelastung und der Sicherung solcher Anlagen, besonders im Falle von Unf�llen oder 
Anschl�gen mit krimineller oder politischer Motivation betonen. Hinzu kommen noch die 
Probleme der hochspezialisierten Handhabung, der mit der Wartung bedingten m�glichen 
Ausfallzeit und der hohen Ausbildungs- und Reparaturkosten. Bei Kernkraftwerken treten alle 
diese Schwierigkeiten extrem hervor. 
 
Ist unsere Technik also in der Sackgasse? ... oder braucht sie nur die Richtung zu wechseln, um 
DXV�GHP�MHW]LJHQ�µ7HXIHOVNUHLV�GHV�)HXHUV¶�DXV]XEUHFKHQ" 
 
6R�JLEW�HV�]XP�%HLVSLHO�GLH�µ6RIW�7HFKQRORJ\¶��'LH�*UXSSH�3URFRO��5��-XQJN��+��-��
Bretschneider, R. P. Owsianowski u.a.) hat sich lange mit alternativen 
Energiegewinnungsmethoden besch�ftigt. Schon im Februar 1974 legten sie LKU�µ3URMHNW�QHXH�
7HFKQLN¶�YRU� 
 
Die Gruppe stellt die Frage nach einer selbst�ndigen Energieversorgung, deren Verwendung und 
6SHLFKHUXQJ�XQG�NRPPW�]X�GHP�6FKOX���GD��:LQGP�KOHQ��:DVVHUNUDIW�XQG�6RQQHQHQHUJLH��GLH�
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Ausnutzung von Temperaturgef�llen und die chemische Energie die h�chsten Aussichten im 
Bereich einer alternativen Technologie haben. 
 
Der Energietransformer nach Al-Chooss ist ein integrierendes System. Sonnenenergie wird unter 
minimalem Aufwand an mechanischer Energie in effizienter Form ausgenutzt. Auch der 
Druckunterschied zwischen Wasser und Luft wird ausgenutzt, ebenso wie die Kr�fte der 
Adh�sion und Koh�sion. Die Gesamtwirkung summiert sich in der potentiellen Energie des 
µKRKHQ¶�:DVVHUV� 
 
Technische Kurzbeschreibung 
 
(LQ�JUR�HU�VHQNUHFKW�VWHhender Hohlzylinder mit sehr schwerer Bodenplatte als Schwungscheibe 
LVW�UHLEXQJVDUP�JHODJHUW��'HU�+RKON|USHU�KDW�OHLFKW�NRQLVFKH�)RUP��PLW�NHOFKDUWLJHP�(LQIOX��LP�
unteren Teil, und kann um seine lotrechte Achse in Rotation versetzt werden. Die unteren 
SegPHQWH�GHV�PHWDOOHQHQ�5RWDWLRQVN|USHUV��GLH�6FKZXQJVFKHLEH��GHU�(LQIOX��XQG�GLH�GDUXQWHU�
liegende Lagerung befinden sich unterhalb des Wasserspiegelniveaus. Durch diese Bauweise 
erreicht man ohne zus�tzliche Anlagen einen konstanten Zu-�XQG�1DFKIOX��LQV�,QQere des 
Rotationsk�rpers. Bei Stillstand der Anlage kommt das Wasser auf dem Wasserspiegelniveau zur 
Ruhe. 
 
Durch die Zufuhr mechanischer Energie wird die Rotation mittels einem Elektromotor gestartet. 
Durch die entstehenden Fliehkr�fte steigt das Wasser spiralf�rmig an der Innenwand des 
5RWDWLRQVN|USHUV�HPSRU��-HW]W�EHJLQQW�GHU�NRQVWDQWH�+RFKIOX��GXUFK�GLH�$XVZLUNXQJ�GHV�
Druckunterschiedes zwischen Luft und Wasser, da das Wasser den entstandenen Hohlraum 
XQWHUKDOE�GHV�:DVVHUVSLHJHOV�ZLHGHU�DXII�OOHQ�ZLOO� 
 
Sobald das Wasser oben angelangt ist, tritt es aus vier �ffnungen heraus. Es kann in einem 
6DPPHOEHFNHQ�DXIJHIDQJHQ�ZHUGHQ�XQG�EHVLW]W�HLQH�KRKH�SRWHQWLHOOH�(QHUJLH��%HL�6��ZDVVHU�
ZLUG�GLH�%HZlVVHUXQJ�JHI|UGHUW��6DO]ZDVVHU�ZLUG��EHU�HLQH�7XUELQHQNDVNDGH�Zieder ins Meer 
]XU�FNJHOHLWHW��:RKOJHPHUNW�JHVFKLHKW�KLHU�GLH�6WURPHU]HXJXQJ�XQWHU�QDW�UOLFKHQ�
Umweltbedingungen, unabh�ngig von jeder Tageszeit und ohne jegliche Belastung. Im 
Gegensatz zu Stauseen braucht beim Transformer kein nutzloses Wasser gestaut zu werden. 
 
=XVDPPHQIDVVHQG�JHVDJW��VFKOLH�HQ�ZLU�XQV�PLW�GHP�(QHUJLHWUDQVIRUPHU�QDFK�$O-Chooss direkt 
an das bestehende Energienetz der Natur an.  
 
Das Gewichtsverh�ltnis zwischen Wassers�ule und Rotationsk�rper betr�gt mehr als 9 : l0. Prof. 
Dr. Berger (TU Berlin, Magneto-Hydro-Dynamik) hat eine supraleitende Magnetfeldlagerung 
vorgeschlagen, bei Kleinmodellen wurden bisher Kugellager verwendet. Dipl.-Phys. Wilhelm M. 
%DXHU�LQ�6DO]EXUJ�KDW�LQ�VHLQHU�$EKDQGOXQJ��EHU�GLH�:LUEHOSK\VLN�IHVWJHVWHOOW���:LUEHO�EHVitzen 
HLQH�JHZLVVH�(LJHQJHVHW]OLFKNHLW��VR�GD��VLH�VLFK�XQWHU�EHVWLPPWHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ��HLQPDO�
DQJHUHJW��XQDEKlQJLJ�YRQ�lX�HUHQ�(LQIO�VVHQ��VHOEVW�YHUVWlUNHQ��������'DEHL�ZLUG�:lUPH�GLUHNW�LQ�
kinetische Energie verwandelt, ein Vorgang, der zu der Erzeugung von Reibungsw�rme invers ist 
und im Gegensatz zu anderen bekannten Bewegungsvorg�ngen Entropie vernichtet, also nicht 
nur dissipationsfrei abl�uft, sondern eine der Dissipationserzeugung entgegengesetzte Wirkung 
besitzt". (Dissipation: �bergang irgendeiner Energieform in W�rmeenergie, d. Red.) 
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,P�.ODUWH[W�KHL�W�GDV��GD��ZLU�XQV�LQ�GHQ�µ.UHLVODXI¶�GHU�1DWXU�HLQJOLHGHUQ�N|QQHQ��8QV�VHOEVW�
und unsere Technik. 
 
Bei dem Hochwirbeln des Wassers auf der inneren Spiralbahn wird ein Teil der thermischen 
Energie direkt in kinetische Energie verwandelt. �ber die Fortsetzung des Kreislaufs  

 
Therm. E. � Kin. E. � Pot. E. � Kin. E. � Mech. E. � Elektr. E. - ... � 

 
wird die gesamte, so erzeugte elektrische Energie wieder in den Gesamtw�rmehaushalt des 
3ODQHWHQ�U�FNJHI�KUW� 
 
%HL�GLHVHP�(QHUJLHJHZLQQXQJVV\VWHP�ZLUG�GLH�)RUGHUXQJ�QDFK�HLQHU�µ1HRWHFKQLN¶�HUI�OOW��ZLH�
Lewis Mumford sie stellt und Robert Jungk sie in seinem Gespr�ch mit Frank B�ckelmann 
DXVVSULFKW��YHUJO��µ6SHNXODWLRQHQ��EHU�GLH�=XNXQIW¶��5RJQHU�	�%HUQKDUG��0�QFKHQ������� 
 
Solch eine Neotechnik, die Soft-Technology oder eine sogenannte Bio-Logische Technik, wie ich 
sie bezeichne, ist umweltfreundlich und menschenfreundlich. Sie zerst�rt nichts und kooperiert 
mit der Natur, dem Wind und den Str�men. Interessanterweise hat der Energietransformer nach 
Al-Chooss positive Nebeneffekte. So die Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff, die leichte 
$EN�KOXQJ�GHV�:DVVHUV�XQG�GLH�LP�HQWVWHKHQGHQ�/XIWZLUEHO�HUIROJHQGH�/XIWUHLQLJXQJ�LP�.HUQ�
des Rotationsk�rpers. Eines der wichtigsten Merkmale dieses alternativen 
Energiegewinnungssystems ist jedoch die Brennstoffunabh�ngigkeit. 
 
Sonnenenergie auf biologischer Basis, in der Photosynthese genutzt.  
Sonnenenergie auf technischer Basis, im Energietransformer genutzt. 
 
Eine Bio-Logische Technik. Ist dies die L�sung?? 
 
 
 
 
Seitdem dieser Artikel 1976 erschienen ist hat sich einiges ver�ndert. Unter anderem auch die 
Schreibweise des Namens Al-Chooss zu Al-Khooss. Den aktuellen Stand kann man am besten 
auf der Homepage des Autors verfolgen: http://www.khammas.de 
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