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Anmerkung der Redaktion: Auf der Suche nach neuen, škologisch vertretbaren Methoden
]XU6WURPHU]HXJXQJVW|WPDQDXIXQWHUVFKLHGOLFKVWH9RUVFKOlJH:HQQZLUXQV]XU
Veršffentlichung des folgenden Beitrages entschlossen haben, so nicht, weil wir von der
)XQNWLRQVWFKWLJNHLWGHVEHVFKULHEHQHQ0RGHOOVEHU]HXJWVLQGVRQGHUQZHLOZLUGLH
$UEHLWIUJHHLJQHWKDOWHQ'HQNDQVW|HIUGLH'LVNXVVLRQJUXQGOHJHQGHU3UREOHPHGHU
Energiewandlung zu geben. Kritisch sei deshalb eine Mahnung V. SCHAUBERGER's
YHUPHUNWGLHGLH9HUlQGHUXQJGHU:DVVHUTXDOLWlWEHLYHUVFKLHGHQDUWLJHU:DVVHUIKUXQJ
EHWULIIW'DQDFKEW:DVVHUVHLQHELRORJLVFKH4XDOLWlWHLQZHQQHVLQKHUN|PPOLFKHQ
Turbinen zentrifugiert und durch Reibung an den Leitschaufeln erwŠrmt wird. Es erfŠhrt
HLQH6WUXNWXUORFNHUXQJ'DV*HJHQWHLOZLUGHUUHLFKWZHQQ:DVVHUEHUZLHJHQG
zentripetiert wird. SCHAUBERGER konzipierte deshalb eine Turbine, deren Leitkurven
VREHVFKDIIHQVLQGGDVLFKGDV:DVVHUYRQVHLQHU)KUXQJVZDQGO|VWXQG]ugleich
DENKOWGKVSH]YHUGLFKWHW(LQHVROFKH.RQ]HSWLRQEHUFNVLFKWLJWGLHZLFKWLJH
škologische Zielsetzung, Energiewandlungsprozesse mšglichst 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 WŠrme oder in der Form von chemischer, fossiler, nuklearer oder ganz einfach
potentieller Energie.
'LHHOHNWULVFKH(QHUJLHEHQW]WGHU0HQVFKHUVWVHLWJXWHLQKXQGHUt Jahren. Er gebraucht sie
XQWHUVFKLHGVORVXQGUDVFKIUGLHYHUVFKLHGHQVWHQ$XIJDEHQGHQQVLHLVWVDXEHUSUREOHPORVXQG
sicher. Doch woher kommt sie?
Im Jahre 1974 stammten nur 6,7 % der gesamten, in der BRD erzeugten Menge an elektrischer
Energie aus Quellen der Wasserkraft. Die Hauptmenge stammte aus der Verbrennung fossiler
Brennstoffe wie der Kohle, dem …l, dem Gas oder auch den Kernbrennstoffen in Reaktoren.
Haben wir noch andere, direkte PrimŠrenergietrŠger?
8QVHUHJU|WH(QHUJLHUHVHUYHOLHJW9 Millionen km entfernt, aber wir kommen ihr nŠher. Es ist
die Sonne, die den GesamtwŠrmehaushalt der Erde tŠglich neu speist. Von der gesamten
Sonneneinstrahlung von 17,3 x 1016 W werden rund 23 %, also 4,0 x 1016:EHU9HUGDPSIXQJ
Niederschlag usw. im Wasser, in der Luft und als Eis gespeichert. Die OberflŠchengewŠsser sind
GLHEHVWHQ6SHLFKHUHOHPHQWHIU6RQQHQHQHUJLHXQGPLWGHU0HWKRGHQDFK$O-Chooss hšchst
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effizient nutzbar. Schon der Betrag von 40 x l012:GHUEHUGLH3KRWRV\QWKHVHLQ3IODQ]HQ
gespeicherte Energie bedeutet, ernŠhrt ab dem Plankton alle Lebewesen auf diesem Planeten,
wenn auch noch in unterschiedlicher Verteilung. Eine um vier Potenzen hšhere, uns zur
9HUIJXQJVWHKHQGH(QHUJLHPHQJHLP2EHUIOlFKHQZDVVHU]XJULIIVEHUHLWJHVSHLFKHUW wird die
lange schon ertrŠumte technische Evolution ermšglichen.
2KQH8PZHOWEHODVWXQJNHLQH$EZlVVHU$EJDVH$EIlOOHRGHUJDU$EZlUPH.HLQHNQVWOLFKHQ
.KO- und Speicherregelkreise. Also eine škonomische und škologische Form der direkten
Energiegewinnung, dem Ziele der absoluten Gesundheit von Mensch und Umwelt entsprechend.
:HQQ'U+HUEHUW*UXKOLQVHLQHP%XFKµ(LQ3ODQHWZLUGJHSOQGHUW¶DXIUHFKQHWGDDOOHLQLP
Jahre 1973 das Resultat von 2 800 000 Jahren Sonnenenergie-SpeichertŠtigkeit verbrannt wurde,
wird uns klar, wo die technischen und gesundheitlichen Probleme unserer Zeit ihren Ursprung
haben.
Abgesehen von den Schwierigkeiten der Fšrderung, des Transports, der Lagerung und der
Sicherung fossiler Brennstoffe und ihrer Destillate, und dieses Problem steigert sich noch bei
.HUQEUHQQVWRIIHQJLEWHVKLHUGLH3UREOHPHGHUQ|WLJHQ.KOZDVVHUPHQJHXQGGHUGDPLW
verbundenen Zerstšrung aller Mikroorganismen in diesem Wasser.
.RQVWUXNWLRQVVFKZLHULJNHLWHQEHLDXIZHQGLJHQ*URSURMHNWHQXQGGLH%HHLntrŠchtigung oder gar
9HUQLFKWXQJEHOLHEWHU(UKROXQJVJHELHWHXQGQDWUOLFKHU8PZHOWVSLHOHQKLHUEHLDXFKHLQH
ZLFKWLJHQHJDWLYH5ROOHZLHHVLQGHQ$NWLRQHQYRQ%UJHULQLWLDWLYHQ :\KO%HUOLQ.UDIWZHUN
Oberhavel u.a.) klar zum Ausdruck kommt.
Ohne jetzt im einzelnen auf die gefŠhrdenden Emissionen von Kohle oder Kernkraftwerken
einzugehen, mšchte ich bei der Methode, mittels ultrahoher Temperatur Energie zu erzeugen
(Zielvorstellung Fusionsreaktor, Arbeitsbereich 100 -0LR& GLH*HIDKUHQGHU
Materialbelastung und der Sicherung solcher Anlagen, besonders im Falle von UnfŠllen oder
AnschlŠgen mit krimineller oder politischer Motivation betonen. Hinzu kommen noch die
Probleme der hochspezialisierten Handhabung, der mit der Wartung bedingten mšglichen
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
DXVGHPMHW]LJHQµ7HXIHOVNUHLVGHV)HXHUV¶DXV]XEUHFKHQ"
6RJLEWHV]XP%HLVSLHOGLHµ6RIW7HFKQRORJ\¶'LH*UXSSH3URFRO 5-XQJN+-
Bretschneider, R. P. Owsianowski u.a.) hat sich lange mit alternativen
Energiegewinnungsmethoden beschŠftigt. Schon im Februar 1974 legten sie LKUµ3URMHNWQHXH
7HFKQLN¶YRU
Die Gruppe stellt die Frage nach einer selbstŠndigen Energieversorgung, deren Verwendung und
6SHLFKHUXQJXQGNRPPW]XGHP6FKOXGD:LQGPKOHQ:DVVHUNUDIWXQG6RQQHQHQHUJLHGLH
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Ausnutzung von TemperaturgefŠllen und die chemische Energie die hšchsten 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 KrŠfte der
AdhŠsion und KohŠsion. Die Gesamtwirkung summiert sich in der potentiellen Energie des
µKRKHQ¶:DVVHUV
Technische Kurzbeschreibung
(LQJURHUVHQNUHFKWVWHhender Hohlzylinder mit sehr schwerer Bodenplatte als Schwungscheibe
LVWUHLEXQJVDUPJHODJHUW'HU+RKON|USHUKDWOHLFKWNRQLVFKH)RUPPLWNHOFKDUWLJHP(LQIOXLP
unteren Teil, und kann um seine lotrechte Achse in Rotation versetzt werden. Die unteren
SegPHQWHGHVPHWDOOHQHQ5RWDWLRQVN|USHUVGLH6FKZXQJVFKHLEHGHU(LQIOXXQGGLHGDUXQWHU
liegende Lagerung befinden sich unterhalb des Wasserspiegelniveaus. Durch diese Bauweise
erreicht man ohne zusŠtzliche Anlagen einen konstanten Zu-XQG1DFKIOXLQV,QQere des
Rotationskšrpers. 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 FliehkrŠfte steigt das Wasser spiralfšrmig an der Innenwand des
5RWDWLRQVN|USHUVHPSRU-HW]WEHJLQQWGHUNRQVWDQWH+RFKIOXGXUFKGLH$XVZLUNXQJGHV
Druckunterschiedes zwischen Luft und Wasser, da das Wasser den entstandenen Hohlraum
XQWHUKDOEGHV:DVVHUVSLHJHOVZLHGHUDXIIOOHQZLOO
Sobald das Wasser oben angelangt ist, tritt es aus vier …ffnungen heraus. Es kann in einem
6DPPHOEHFNHQDXIJHIDQJHQZHUGHQXQGEHVLW]WHLQHKRKHSRWHQWLHOOH(QHUJLH%HL6ZDVVHU
ZLUGGLH%HZlVVHUXQJJHI|UGHUW6DO]ZDVVHUZLUGEHUHLQH7XUELQHQNDVNDGHZieder ins Meer
]XUFNJHOHLWHW:RKOJHPHUNWJHVFKLHKWKLHUGLH6WURPHU]HXJXQJXQWHUQDWUOLFKHQ
Umweltbedingungen, unabhŠngig von jeder Tageszeit und ohne jegliche Belastung. Im
Gegensatz zu Stauseen braucht beim Transformer kein nutzloses Wasser gestaut zu werden.
=XVDPPHQIDVVHQGJHVDJWVFKOLHHQZLUXQVPLWGHP(QHUJLHWUDQVIRUPHUQDFK$O-Chooss direkt
an das bestehende Energienetz der Natur an.
Das GewichtsverhŠltnis zwischen WassersŠule und Rotationskšrper betrŠgt mehr als 9 : l0. Prof.
Dr. Berger (TU Berlin, Magneto-Hydro-Dynamik) hat eine supraleitende Magnetfeldlagerung
vorgeschlagen, bei Kleinmodellen wurden bisher Kugellager verwendet. Dipl.-Phys. Wilhelm M.
%DXHULQ6DO]EXUJKDWLQVHLQHU$EKDQGOXQJEHUGLH:LUEHOSK\VLNIHVWJHVWHOOW:LUEHOEHVitzen
HLQHJHZLVVH(LJHQJHVHW]OLFKNHLWVRGDVLHVLFKXQWHUEHVWLPPWHQ9RUDXVVHW]XQJHQHLQPDO
DQJHUHJWXQDEKlQJLJYRQlXHUHQ(LQIOVVHQVHOEVWYHUVWlUNHQ  'DEHLZLUG:lUPHGLUHNWLQ
kinetische Energie verwandelt, ein Vorgang, der zu der Erzeugung von ReibungswŠrme invers ist
und im Gegensatz zu anderen bekannten BewegungsvorgŠngen Entropie vernichtet, also nicht
nur dissipationsfrei ablŠuft, sondern eine der Dissipationserzeugung entgegengesetzte Wirkung
besitzt". (Dissipation: †bergang irgendeiner Energieform in WŠrmeenergie, d. Red.)
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,P.ODUWH[WKHLWGDVGDZLUXQVLQGHQµ.UHLVODXI¶GHU1DWXUHLQJOLHGHUQN|QQHQ8QVVHOEVW
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 GesamtwŠrmehaushalt des
3ODQHWHQUFNJHIKUW
%HLGLHVHP(QHUJLHJHZLQQXQJVV\VWHPZLUGGLH)RUGHUXQJQDFKHLQHUµ1HRWHFKQLN¶HUIOOWZLH
Lewis Mumford sie stellt und Robert Jungk sie in seinem GesprŠch mit Frank Bšckelmann
DXVVSULFKW YHUJOµ6SHNXODWLRQHQEHUGLH=XNXQIW¶5RJQHU %HUQKDUG0QFKHQ 
Solch eine Neotechnik, die Soft-Technology oder eine sogenannte Bio-Logische Technik, wie ich
sie bezeichne, ist umweltfreundlich und menschenfreundlich. Sie zerstšrt nichts und kooperiert
mit der Natur, dem Wind und den Stršmen. Interessanterweise hat der Energietransformer nach
Al-Chooss positive Nebeneffekte. So die Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff, die leichte
$ENKOXQJGHV:DVVHUVXQGGLHLPHQWVWHKHQGHQ/XIWZLUEHOHUIROJHQGH/XIWUHLQLJXQJLP.HUQ
des Rotationskšrpers. Eines der wichtigsten Merkmale dieses alternativen
Energiegewinnungssystems ist jedoch die BrennstoffunabhŠngigkeit.
Sonnenenergie auf biologischer Basis, in der Photosynthese genutzt.
Sonnenenergie auf technischer Basis, im Energietransformer genutzt.
Eine Bio-Logische Technik. Ist dies die Lšsung??

Seitdem dieser Artikel 1976 erschienen ist hat sich einiges verŠndert. 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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