
Die ökoligente Gewinnung von ENERGIE im 21. Jahrhundert

Ökoligente ENERGIE-Gewinnung 

Bei  der  Debatte  um  die  Energiewende
wird  unsere  Aufmerksamkeit  auf  einige
wenige Aspekte  reduziert  und die  Fülle
an  Möglichkeiten,  die  darüber  hinaus
existieren  ausgeblendet.  Das  erscheint
wenig  plausibel  und  kann offensichtlich
nur aus Gründen geschehen, die im In-
teresse einer etablierten Lobby sind. Das
fällt  besonders  dann  auf,  wenn  anstatt
ökoligenter  Technologien  höchst  frag-
würdige  gefördert  und  voran  getrieben
werden, wie beispielsweise das Fracking.

Immer mehr Gemeinden und Kommunen
kehren  der  aufwendigen  Energieversor-
gung durch Großkraftwerke und dem Im-
port  über  weite  Überlandleitungen  den
Rücken und wenden sich den zahlreichen
Möglichkeiten zu, bei denen Energie aus
unbegrenzten  Ressourcen  gewonnen
wird, die es so lange geben wird, wie es
Leben auf der Erde gibt. 

Die Zukunft der Energiegewinnung liegt
in  der  Entwicklung  eines  breitgefächer-
ten regionalen Energiemixes.

Zentrale  Quelle  ist  das  „Ökoligente
Haus“,  dass  durch  Nutzung  vertikaler
Windturbinen auf dem Dach, photovoltai-
scher Dachziegeln und Fensterverglasun-
gen, sowie einer Brennstoffzelle im Keller
mehr  Energie  erwirtschaftet,  als  Haus-
halt,  Elektroauto  und  private  Gewächs-
häuser benötigen. 

Mittlerweile wird die Technologie der ver-
tikalen  Windturbinen  derart  verfeinert,
dass die herkömmlichen Windräder und
die benötigten Stromtrassen überflüssig
werden. Windstalker ernten auf geringer

Fläche große Mengen Wind und Flachdä-
cher  von  Gewerbegebäuden  werden  zu
idealen  Feldern,  Wind  in  Energie  umzu-
wandeln.
Neuerdings gibt es ansehnliche Windbäu-
me, die städtische Plätze und Parks deko-
rativ bereichern und dabei Energie erzeu-
gen.

In  Regionen,  in  denen  Fließgewässer  zur
Verfügung  stehen,  werden  Wasserwirbel-
kraftwerke  und  Strömungsturbinen  ange-
wendet, die Wasserkraft in Strom umwan-
deln. Manche Forscher sind dabei, ein Ver-
fahren  zur  künstlichen  Photosynthese zu
entwickeln, das unsere Energiepolitik völ-
lig revolutionieren wird. Dann steht Ener-
gie unbegrenzt zur Verfügung, was wieder-
um  Meerwasser-Entsalzungsanlagen zur
Gewinnung von Trinkwasser  in trockenen
Gebieten rentabel machen wird. Das wird
der Ausgangspunkt, dürre Gebiete wieder
fruchtbar  zu machen und  die  Welternäh-
rung für alle Zukunft zu sichern. In kälte-
ren  Regionen  wird  die  Ökoligenz  in  der
Energiewirtschaft  das  Betreiben  großer
und  zahlreicher  Dome-Gewächshäuser
vorantreiben.

Die  Biomasse ist  eine  der  wertvollsten
Ressource bei der Etablierung einer Regio-
nalen  Selbstversorgung.  Sie  glänzt  mit
großer Vielfalt bei der Gewinnung und mit
zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterverar-
beitung.

Biomasse  bezeichnet  alle  organischen
Stoffe. Das Wachstum und Leben auf dem
Planeten produziert täglich Unmengen an
organischen Abfällen, die in der menschli-
chen Kultur bisher noch viel zu wenig ge-
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nutzt,  sondern aufwendig und kostenin-
tensiv  entsorgt  werden,  ohne wieder in
den Kreislauf des Lebens zurück zu flie-
ßen.

In unserer Kulturlandschaft fallen bei der
Pflege und Ernte Tonnen dieser Biomas-
se an: 

Laub,  Gras-,  Hecken-  und  Baumschnitt,
menschliche  Exkremente,  Tiergülle,
Stroh, Spelze und Ernterückstände. 

Beim Anbau  nachwachsender  Rohstoffe
und  biologischer  Baumaterialien,  wie
Hanf,  Miscanthus,  Bambus  und  Algen
wird die Menge um ein Vielfaches gestei-
gert.  Den  Algen wird  in  der  Landhege
eine  besondere  Aufmerksamkeit  gewid-
met werden und Bauern zu wahren (Al-
gen-)Ölbaronen aufsteigen lassen.

Die  systematische  Nutzung  und  Verar-
beitung  von Biomasse  ermöglicht,  dass
Gülle, Klärschlamm, Abwässer aus Toilet-
ten  und  andere  organische  Rückstände
bei der Produktion von Waren in  Pyroly-
se-Anlagen gelangen,  wodurch sie  Roh-
stoff  zur  Gewinnung  von  Biogas,  Bio-
Wasserstoff,  Biokohle und  Algen-Rohöl
wird.  Diese  Produkte  sind  wiederum
Grundlage für ökologische Antriebs-Tech-
nologien,  Humus-Herstellung  und  Ener-
gieversorgung.

Klärwerke werden durch die Nutzung or-
ganischer Abfälle überflüssig. Felder wer-
den mit dem natürlichen Dünger der Ter-
ra  Preta versorgt  und  können  auf  die
Verwendung  künstlicher  Düngemittel
und Pestizide verzichten. Nachhaltig wird
dadurch  zur  Verbesserung  der  Boden-
qualität beigetragen, wodurch die Land-
hege höhere Erträge verzeichnen kann.

Biogas und Bio-Wasserstoff sind imstande,
Gemeinden  und  ländliche  Regionen  zu
Energie-Selbstversorgern  werden  zu  las-
sen.  Groß-Kraftwerke werden nicht  benö-
tigt, genauso wenig, wie Überland-Trassen
für  Stromleitungen.  Mit  dem  Überschuss
an Strom lassen sich in der Landhege ver-
mehrt Gewächshaus-Kulturen effizient be-
treiben, sodass auch im Winter Nahrungs-
mittel für die Regionen zur Verfügung ste-
hen können.

Die Stromkonzerne können sich durch die-
se  Umstrukturierung  auf  die  Entwicklung
von  Technologien  konzentrieren,  mit  de-
nen  freie Raumenergie gewonnen werden
kann,  die  in  Zukunft  den  Energiehunger
der Industrie stillen wird. Zusätzlich haben
sie  Zeit  und  finanzielle  Mittel  gewonnen,
um sich der Reduzierung und Neutralisie-
rung radioaktiven Abfalls ihrer Atomkraft-
werke intensiv und intelligent zu widmen.
Es existieren Wege, diese Bedrohung des
Lebens zu überwinden. Sie bedürfen einer
beherzten  Forschung,  die  keine  Mittel
scheuen darf.

Dies alles sind keine Utopien, sondern be-
stehende Innovationen, deren Rentabilität
sich  bereits  bewiesen  hat,  insbesondere
dadurch, dass die regionale Energieversor-
gung enorme Kosteneinsparungen ermög-
licht,  die Stromtrassen und Großkraftwer-
ke,  Kohleabbau,  Erdgasgewinnung  und
-transport verursachen.

Geht man tiefer in die Ergebnisse der For-
schung  hinein,  dann  wird  deutlich,  dass
wir  in  naher  Zukunft  durch  die  Nutzung
der Raumenergie einen Überfluss an Ener-
gie zur Verfügung haben. Auf den Grund-
lagen von Tesla experimentieren Wissen-
schaftler unserer Zeit mit dem Prinzip des
Magnet-Torus. Mit dieser Technologie lässt
sich die Energie aus dem kosmischen Va-
kuum einfangen und in Elektrizität  trans-
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formieren. Eine kabellose und ortsunab-
hängige Stromgewinnung wird einschnei-
dende  Veränderungen  unserer  In-
fra-Struktur und Ökonomie zur Folge ha-
ben, denn es bedarf weder Kupferdrähte
noch Kraftwerke. Wir werden völlig neue
Motoren entwickeln, welche keine physi-
schen  Kraftstoffe  mehr  benötigen.  Die
Ölförderung,  die  aufwendige  Lagerung
und Weiterverarbeitung des Rohöls wird
überflüssig. 

Die  Technologie  zur  Nutzung  der  freien
Raumenergie  ist  bereits  vorhanden.  Ihre
Anwendung bedeutet  allerdings eine um-
fassende  Revolution  unseres  Wirtschafts-
Handels-  und Finanzsystems,  der gesam-
ten Weltbevölkerung. Diese tief greifenden
Veränderungen  einzugehen  muss  die
Menschheit  zulassen  lernen.  Sie  haben
Auswirkungen auf fast alle Bereiche unse-
rer gesellschaftlichen Abläufe und kommt
daher  einer  grundlegend  neuen  Ordnung
der globalisierten Menschheit gleich.
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Innovative Ideen für eine "ökoligente Energiewende"

THEMEN :

 Allgemeines

 Regionale Energieautarkie

 Strom-Speicher

 Solar

 Wind

 Wasser

 Biomasse & Biowasserstoff

 Biogas

 Brennstoff-Zelle

 Braun-Gas

 Algen-Energie

 Blockheizkraftwerk

 Künstliche Photosynthese

 Auftriebs-Kraftwerk

 Kalte Fusion

 Freie Energie

 Andere Ressourcen

 Ideen zur Energiegewinnung
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 ALLGEMEIN  

Energie im 21. Jahrhundert....

http://www.youtube.com/watch?

v=L9YeBSHcBPM&feature=player_embedded#at=83

Das Haus als Kraftwerk...

http://www.bine.info/hauptnavigation/publikationen/news/news/wohnen-im-kraft-

werk/?artikel=1861

Prototyp eines mobilen Mini-Kraftwerks feiert Premiere

http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1051352

Infografiken rund um das Thema Energie

http://www.hydrogenambassadors.com/infografiken.html

Bürgerkraftwerke - Private Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien – mit 

Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, Windrädern oder Kleinwasserkraftwer-

ken – lässt sich am günstigsten verwirklichen, wenn sich Menschen zusammentun 

und gemeinschaftlich handeln. Eine Datenbank für regenerative Bürgerkraftwerke

http://www.eurosolar.de/de/index.php?

option=com_content&task=view&id=1148&Itemid=304

Bürger-Kraftwerk

http://www.buerger-kraftwerke.de/

Osmosekraft kurz erklärt - Voraussetzung für die Energieerzeugung ist das Na-

turphänomen Osmose, dem Transport von Wasser durch eine halbdurchlässige 

Membran. Mithilfe der Osmose nehmen Pflanzen durch ihre Blätter Feuchtigkeit 

auf und vermögen diese zu halten.  * 

www.statkraft.de 

Kraftwerk läuft mit „Papenburger Kraftstoff - ein Gemisch aus Rapsöl und 

Wasser  *  http://www.noz.de/lokales/32763279/kraftwerk-laeuft-mit-papenburger-

kraftstoff
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 Regionale Energieautarkie

In sieben Schritten zur Energiegenossenschaft
Kompetent und praxisnah bei der komplexen Gründung von Energiegenossenschaften un-
terstützen, das will die Broschüre „Energie in Bürgerhand. * http://www.energiegenossen-
schaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gruendungsbroschuere_Energie-
genossenschaften_A4_WEB.pdf
Kanareninsel El Hierro versorgt sich rein erneuerbar
El Hierro ist das erste Eiland weltweit, das ohne fossile Brennstoffe auskommt

 http://derstandard.at/1395057143890/Kanareninsel-versorgt-sich-rein-erneuerbar
 http://www.buergerstimme.com%2FDesign2%2F2014-07%2Fel-hierro-weltwei-

tes-vorbild-fuer-erneuerbare-energien%2F&h=IAQG2QpTd
 http://www.arte.tv/guide/de/051367-001-A/inseln-der-zukunft

 Strom SPEICHER

Forscher entwickeln extrem schnell ladende Akkus
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/technik-forscher-entwickeln-extrem-schnell-la-
dende-akkus-a-752183.html
Alevo – innovative Batterietechnik
http://energyload.eu/solar-akku/alevo-innovative-batterietechnik/
Leistungssteigerung von Lithium-Ionen-Batterien
http://energyload.eu/solar-akku/bio-leistungssteigerung-lithium-ionen-batterien/
Aktuelle Marktübersicht zu Solarbatterien – Sep14
http://energyload.eu/solar-akku/aktuelle-marktuebersicht-solarbatterien/
Graphén kann sowohl große Mengen Energie speichern, als auch bis zu 100 bis 1.000 
Mal schneller aufgeladen werden, als herkömmliche Akkumulatoren  *  http://www.poli-
taia.org/wissenschaft-forschung/superkondensatoren-mit-graphen-die-akku-revolution/
Neue leistungsstarke Batterien so dünn wie eine Folie
http://www.gute-nachrichten.com.de/2013/06/wissen/neue-leistungsstarke-batterien-so-
duenn-wie-eine-folie/
Batterien auf Hanfbasis könnten die Speichertechnik revolutionieren
http://www.gute-nachrichten.com.de/2015/06/wissen/batterien-auf-hanfbasis-koennten-
die-speichertechnik-revolutionieren/

 Film-Doku

Schwungradspeicher 
https://www.youtube.com/watch?v=mRhvpaXszTc&feature=youtu.be

6
Autor: Alexander Baltosée
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 SOLAR
 
Aktion Solar - Auf Aktion-Solar finden umweltbewusste Energiesparer detaillierte
Informationen  und  fundiertes  Hintergrundwissen  zum Thema  Solarthermie  und
Photovoltaik.
http://www.aktion-solar.com/de/

Neue Solarzellen fangen Licht wie ein Wald ein
Eine spanische Forscherin hat Solarzellen entwickelt, die um ein Vielfaches mehr Licht 
umwandeln können als herkömmliche Modelle. Die Inspiration für die neue Technologie 
fand sie – im Wald.
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article146417642/Neue-Solarzellen-fangen-Licht-
wie-ein-Wald-ein.html
Solardächer
http://www.sein.de/news/2010/juni/solardaecher-koennen-40-prozent-des-stroms-
liefern.html
Solar-Zelle auf Papier
http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/forscher-drucken-solar-zel-
le-auf-papier_100006080/
miniClever - Solarmodul
http://www.rpv-et.de/German:A0009:rpv-news-Detail.asp
Solarenergie Speichern statt abgeben
http://www.sonnenseite.com/Aktuelle+News,Dreimal+Neues+fuer+die+solare+En
ergiezukunft,6,a24767.html#.UTGvWn3P8Og.facebook
Kleine Photovoltaik-Anlagen für Eigenverbrauch *  http://www.cleanthin-
king.de/sun-invention-wie-sich-kleine-pv-anlagen-zum-eigenverbrauch-durchset-
zen-35249/
Effiziente multifunktionale Solar-Systeme  *  
http://sunvention.com/index_d.html
Solarzellen statt Asphalt: Highway to Helligkeit - SPIEGEL ONLINE
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/solarstrassen-amerikanisches-ehepaar-baut-
strombringende-fahrbahnen-a-900904.html
Glaskugel erzeugt Solarstrom
http://green.wiwo.de/sonnenenergie-architekt-will-solaranlagen-zu-designobjekten-
machen/
Die Solar-Kugel
http://www.love-green.de/themen/energie/eine-glaskugel-sorgt-fuer-mehr-energie-
id16583.html
This glass sphere might revolutionize solar power on Earth http://the-
mindunleashed.org/.../glass-sphere-might...
Solarzellen aus Perowskit 
http://www.spektrum.de/.../solarzellen-aus-perowskit/1218435

Solarzelle auf Pflanzenbasis
http://www.youtube.com/watch?v=c-d4ZUlihBw&feature=autofb
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 WIND

Das Ende der Windräder: Kraftwerk erzeugt Strom aus Luftwirbeln 
Ein spanische Start-up hat ein Windkraftwerk entwickelt, das völlig ohne sich bewegende
Teile funktioniert. Die hohle Säule nutzt allein die entstehenden Luftwirbel als Energie. So
erzeugt die Anlage ganz ohne Rotorblätter Strom und ist dabei rund 50 Prozent günstiger
als ein herkömmliches Kraftwerk. Mai 2015
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/28/ohne-rotor-windkraftwerk-erzeugt-
strom-aus-luftwirbeln/
Der Windenergie-Baum
http://inhabitat.com/wind-energy-made-beautiful-with-these-silent-wind-tree-turbi-
nes/
Kleinwindanlagen; Windanlage für Wohnhäuser
http://www.klein-windkraftanlagen.com/
www.cleanenergy-project.de/15983/
Vertikale Klein-Windkraft-Anlagen
https://www.facebook.com/vertikaleKleinwindkraftanlagen
Vertikal-Turbinen
http://www.windkraft-journal.de/2011/07/17/fur-windparks-sind-vertikalturbinen-
bis-zu-10-mal-effektiver/
Windstalker * thegreenage
Windhaus- integrierte Windtechnologie für Wohnhaus und Bürogebäude
http://www.windhaus.at/
Windkraft für Zuhause
 http://www.mrt-wind.com/cms/DE/Home/2.php
Ridgeblade wind turbine www.ridgeblade.com
Geräuschlose Windanlage
green-cube.org
Anleitung zum Bau einer vertikalen Windturbine
http://applied-sciences.net/library/zoetrope.php

Windgas
wikipedia - Windgas
http://www.greenpeace.de/themen/energie/nachrichten/artikel/mit_windgas_unab-
haengige_energieversorgung_moeglich/
http://www.greenpeace.de/themen/energie/nachrichten/artikel/windgas_soll_oeko-
stromverlust_aufhalten/
http://www.cleanthinking.de/windgas-501/
http://www.erneuerbareenergien.de/windgas-kommt-im-herbst/150/469/30486/
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http://de.wikipedia.org/wiki/Windgas
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 WASSERKRAFT
 
″Aqua Libre″ – Stromgewinnung aus Bojen ist serienreif
http://www.gute-nachrichten.com.de/2015/01/umwelt/aqualibre-stromgewinnung-
aus-bojen-ist-serienreif/

Wasserkraftmaschine gewinnt Energie aus Flüssen
http://www.umspannen.de/wasserkraftmaschine-fuer-die-gewinnung-von-energie-
aus-fluessen/

Wasserwirbelkraft

 http://www.alpenparlament.tv/playlist/394-energie-aus-und-mit-der-natur-

 http://neulandforum.ch/tell.php/art/9/

 http://www.sonnenseite.com/Aktuelle%20News,Wasserwirbelkraftwerke
%20erhalten%20erste%20Forschungsgelder%20fuer%20die%20Weiterent-
wicklung,6,a16395.html

 http://www.sonnenseite.com/Erneuerbare+Energien,Weltpremiere+an+de
m+Fluss+Suhre+in+der+Schweiz,5,a17308.html

 http://www.pressetext.com/news/101203019/umweltfreundliches-wasser-
energiesystem-stoesst-weltweit-auf-grosses-interesse/

 http://unzensiertinformiert.de/2010/09/wasserwirbelkraftwerke-
%e2%80%93-energie-mit-der-natur/

Wasserwirbel-Kraftwerk
http://www.ecodesign-beispiele.at/w200-kleinwasserkraftwerk.html
Kleine Übersicht über Mini-Wasserkraftwerke
http://www.haustechnikdialog.de/shkwissen/1297/Mini-Wasserkraftwerke

Wellenkraft
http://www.sein.de/gesellschaft/nachhaltigkeit/2010/stroemung-wellen-und-gezei-
ten-kann-wasserkraft-die-ganze-welt-versorgen.html
Gezeitenkraft an Schiffen
http://www.sonnenseite.com/Aktuelle+News,Schiffe+als+guenstigere+Wellen-
kraftwerke,6,a19695.html
Ringwallspeicher
http://www.ringwallspeicher.de/
Wasserkraftwerk für unterwegs
http://www.funkloch.me/nachhaltiges-wasserkraftwerk-go/
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Strom-Bojen & Strömungskraft

Aqualibre - Die Erfinder der Strom-Boje
http://www.aqualibre.at/
Das unsichtbare Kraftwerk – Die Strom-Boje
http://fm4.orf.at/stories/1711752/
Österreich: Strom-Bojen zur Energiegewinnung
http://kurier.at/lebensart/leben/alternative-zu-kraftwerken-oesterreicher-erfin-
den-strom-bojen/93.628.550
Propellerräder unter Wasser liefern Strom
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/umwelt-technik/flussturbine-propellerra-
eder-unter-wasser-liefern-strom-1579186.html

 BIOMASSE - BIO-WASSERSTOFF - PYROLYSE
 
http://www.biomasse-nutzung.de/
Pyrolyse Holzvergasung
http://www.biomasse-nutzung.de/steckbrief-der-pyrolyse-holzvergasung/
http://www.biomasse.de
http://biowasserstoff-magazin.richey-web.de/
Erstes Miscanthus-Biomassekraftwerk
http://www.cleanenergy-project.de/erneuerbare-energien/bioenergie/316-bioener-
gie/5156-erstes-miscanthus-biomassekraftwerk
Heizen mit Wasserstoff
http://www.siegfriedtrebuch.com/freie-energie/heizen-mit-wasserstoff/
Wasserstoff-Kraftwerk
http://www.sonnenseite.comWasserstoff-Kraftwerk/Aktuelle+News,Weltweit+erstes+Was-
serstoffkraftwerk+in+Betrieb,6,a18168.html
Bioraffinerie - Fabrik der Zukunft
http://www.fabrikderzukunft.at/highlights/bioraffinerie/
http://www.biopos.de/pdf/BUB8.pdf
Grüne Kohle revolutioniert den Energiesektor
http://www.feelgreen.de/gruene-kohle-revolutioniert-den-
energiesektor/id_52002218/index
Her mit dem Mist!
Das florafuel-Verfahren produziert Brennstoffe aus feuchter 
Biomasse. Ein Pilotprojekt zur Strom- und Wärmeerzeugung, das nicht mit
der Nahrungsmittelproduktion konkurriert.
http://www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-world/wirtschaft/ba-
sics.prg?session=5d82029f4dda26aa_16162&a_no=4436
Warmwasser durch die Herstellung von Kompost! 
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http://permaculture.org.au/2010/01/11/free-hot-water-from-compost-wheelie-bin/
Biologischer Wasserstoff: Aus Licht und Wasser Energie ohne 
Treibhausgase bereitstellen * 
http://www.suite101.de/content/biologischer-wasserstoff-a45827

 Biogas

Biogas GmbH http://ibbk.fachgruppe-biogas.de/index.php?id=23&L=0
Biomeiler http://biomeiler.blogspot.com/2008/11/jean-pain.html
Was ist der Biomeiler - Nutzung der Abwärme von Biogasanlagen 
http://www.innovations-report.de/html/berichte/agrar_forstwissenschaften/agrarwissen-
schaftler_erforschen_nutzung_abwaerme_179839.html
Mini Biogas Anlage * http://www.tamera.org/index.php?id=832&L=1
Biomeiler - Heizung & Warmwasser
http://www.youtube.com/watch?v=1x41h924IbI

 Kläranlagen-Kraftwerk

Mini-Tierchen machen Kläranlagen zu Kraftwerken -
Mikroorganismen wandeln Abwässer in Energie um und machen Kläranlagen zu 
leistungsfähigen Kraftwerken.
http://green.wiwo.de/heilige-sch-mini-tierchen-machen-klaranlagen-zu-kraftwer-
ken/
http://www.klimaspot.de/2012/08/mit-neuer-technologie-konnten-klaranlagen-
mehr-strom-erzeugen-als-sie-verbrauchen/
Klärwerke zu Kraftwerken: Nachhaltiger Umgang mit Wasser, Abwasser und Energie
https://www.youtube.com/watch?v=MOVqEm1HUEM
Kläranlage produziert Strom für 7000 Haushalte 
http://www.ingenieur.de/Branchen/Abfallwirtschaft/Klaeranlage-produziert-Strom-
fuer-7000-Haushalte

 Brennstoffzelle

Netzwerk Brennstoffzelle * http://www.brennstoffzelle-nrw.de 
Die Brennstoffzelle * http://www.diebrennstoffzelle.de
Pflanzenstrom * http://www.golem.de/news/pflanzenstrom-niederlaender-bau-
en-unterirdische-brennstoffzelle-1301-97255.html
Versuch mit Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle * http://www.youtube.-
com/watch?v=aJi8tKy-9e0
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 Braun-Gas

Heizen mit Browns Gas – HHO-Workshop
http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/heizen-mit-browns-gas-hho-work-
shop/
Brown-Gas Generator * http://www.diytrade.com/china/pd/10636428/oxyhydro-
gen_generator_brown_gas_generator_OH100_600.html

 Wasserstoff

Wasserstoff-Wirtschaft
http://www.h2works.org/

 Energie aus ALGEN

Algenhaus in Hamburg
 http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-

Richtfest_fuer_Algenhaus_in_Hamburg_2622341.html?source=nl
 SPLITTERWERK Architekturbüro - Algenhaus
Algenreaktor
http://www.go-e85.de/html/algenreaktor.html
Energie aus Algen
http://www.biomasse-nutzung.de/enalgae-algen-energie-europa/
EnAlgae – Energie aus Algen
http://www.biomasse-nutzung.de/enalgae-algen-energie-europa/
Algenkultivierung und Algenforschung an der TH Wildau
http://www.wit-wildau.de/
In Brasilien entsteht erste industrielle, algenbetriebene Ethanolanlage
http://www.gute-nachrichten.com.de/2013/09/wirtschaft/in-brasilien-entsteht-ers-
te-industrielle-algenbetriebene-ethanolanlage/
Zahlreiche Artikel zur Algenverwertung
http://www.bio-pro.de/suchen/index.html?q=algen&go_search=Suchen&lang=de
http://www.biomasse-nutzung.de/algen-energie-kraftstoffe-unternehmen/
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 BLOCKHEIZKRAFTWERKE
 
http://www.sonnenseite.com/Aktuelle+News,Kraftwerk+im+Keller+heizt+mit+Ab-
waerme,6,a17061.html
 

 KÜNSTLICHE PHOTOSYNTHESE

Künstliche Photosynthese: Licht zu Energie
http://energyload.eu/solar-akku/kuenstliche-photosynthese-solar/
Künstliche Photosynthese – Strom für ein Haus aus 9 Liter Wasser

http://www.sein.de/gesellschaft/nachhaltigkeit/2010/kuenstliche-photosynthese-strom-
fuer-ein-haus-aus-9-liter-wasser.html

Künstliches Solarzellen-Blatt
http://info.kopp/-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/jonathan-benson/mit-
wissenschaftler-entwickelt-kuenstliches-solarzellen-blatt-das-mit-vier-litern-was-
ser-ein-haus-e.html

photokatalytische Wasserspaltung.
http://www.internetchemie.info/news/2010/aug10/kuenstliche-photosynthese.html

Wasserstoff Herstellung per Photosynthese
http://www.gute-nachrichten.com.de/2013/06/wissen/wasserstoffherstellung-per-foto-
synthese/

Künstliches Blatt erzeugt Strom
http://www.nationalgeographic.de/aktuelles/kuenstliches-blatt-erzeugt-strom

Künstliche Photosynthese – Energie nach Art des Baumes
http://www.swr.de/naturwunder/thema-3-kuenstliche-photosynthese-energie-nach-art-
des-baumes/-/id=1223312/did=6669888/nid=1223312/phmojn/index.html

Künstliche Photosynthese - Neuer Katalysator zur Wasserspaltung
http://www.pflanzenforschung.de/de/journal/journalbeitrage/kuenstliche-photosynthe-
se-neuer-katalysator-zur-wassers-10375

Künstliche Photosynthese - Energieträger aus Sonnenlicht, Wasser und Kohlen-
dioxid 

http://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-photosynthese.676.de.html?
dram:article_id=27159

Neue alternative Energie - Künstliche Photosynthese
http://www.n-tv.de/wissen/Kuenstliche-Photosynthese-article68889.html

Künstliche Photosynthese gelungen
http://www.analytik-news.de/Presse/2014/607.html

Auf dem Weg zur künstlichen Photosynthese
HZB-Forscher beschreiben effizienten Mangan-Katalysator für die Umwandlung von Licht 
in chemische Energie
http://www.sonnenseite.com/de/wissenschaft/auf-dem-weg-zur-kuenstlichen-photosynthe-
se.html
Grätzel-Zelle
Technologiepreis für Farbstoff-Solarzellen
http://www.cleanthinking.de/farbstoffsolarzellen-dsc-technologie-graetzel/5758/
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Wikipedia  *  http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4tzel-Zelle

Bauanleitung  *  http://www.weirdscience-club.de/public/Die%20Graetzelzelle.pdf

Niederländische Firma gewinnt saubere Energie aus lebenden Pflanzen
http://www.gute-nachrichten.com.de/2015/07/technik/niederlaendische-firma-ge-
winnt-saubere-energie-aus-lebenden-pflanzen/?
utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 Auftriebs-Kraftwerk

Rosch AG
http://www.rosch.ag/index.php/de/entwicklungen/aufriebskraftwerk
Anschauungsmodell eines Auftriebskraftwerks
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F-
watch%3Fv%3DiBUqJ9oVObk&h=eAQHwq-p5

 KALTE FUSION

Der E-cat und sein Nutzen - Kalte Fusion Österreich
http://kaltefusion.at/der-e-cat-und-sein-nutzen
Europäisches Patent der “Kalten Fusion” nach Rossi
http://www.antizensur.de/europaisches-patent-der-kalten-fusion-nach-rossi/ 
 

 NULLPUNKT-, RAUM-, FREIE- oder VAKUUM-ENERGIE

Sicherlich immer noch eine umstrittene Technologie. Bis jetzt ist noch kein funk-

tionierender Prototyp auf dem Markt. Trotzalledem ist die Forschung unermüdlich, 

eines Tages die technologische Möglichkeit der Nutzung freier Raumenergie zu 

verkünden.

Die unsichtbare Energie des Universums - Sein.de-Artikel
http://www.sein.de/gesellschaft/nachhaltigkeit/2010/die-unsichtbare-energie-
des-universums-als-unerschoepfliche-energiequelle.html
Raumenergietechnik - die Herausforderung des Jahrtausends 
http://www.youtube.com/watch?v=LvL5tSm5va0
Ein Film zur Raumenergie
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MugIL8o92UU
So funktioniert Raumenergie
http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/naturwissenschaft/freie-ener-
gie/
Freie Energietechnologien - Robert Stein auf dem Kongress für Grenzwissen 
2012 * http://www.youtube.com/watch?v=kjEDCcPY-cg
Claus W. Turtur zur Raumenergie (24.Nov 2012)
https://www .youtube.com/watch?v=0e-w56VaO9A
Vakuumenergie - Freie Energie fuer alle Prof. Dr. Claus Turtur
http://www.youtube.com/watch?v=YXAeTeLb2rc
Patent von Nikola Tesla aus dem Jahr 1901 
 http://zeitwort.at/index.php?page=Thread&postID=169466

 ANDERE RESSOURCEN

Energiegewinnung aus Urin
http://youtu.be/mywuc90C3gU
Öko-Strom aus Ästen und Wurzelstöcken – FilmDoku
Büsche und Bäume werden zu Strom für mehr als 10.000 Haushalte - und das verlässli-
cher als Wind- und Solarenergie. Die Brunsbüttler Anlage ist einmalig in Norddeutschland.
https://www.facebook.com/video.php?v=776379552434927
Sand
http://www.gillout.com/lifestyle/loest_sand_die_energiekriese
Stroh
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9457-2009-02-03.html
http://www.bioenergie-emsland.de/index.php?option=com_content&view=catego-
ry&layout=blog&id=15&Itemid=24
Der Plasma-Reaktor von Paul Pantone
http://www.science-explorer.de/plasmareaktor.htm
Giga Thor Ionisator (Magnetgenerator) für dezentrale Energieversorgung! 
http://www.freie-saubere-energie.de/magnetkraft.html

Strom aus Viren - science.ORF.at  *  
1. http://science.orf.at/stories/1698478/
2. http://www.spektrum.de/alias/biotechnik/strom-erzeugende-viren/1187962

Bakterien erzeugen Elektrizität
http://www.deutschlandfunk.de/kraftwerk-bakterium.676.de.html?
dram:article_id=28258

Piezo-Elektrizität – Wikipedia  http://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit
%C3%A4t
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http://youtu.be/mywuc90C3gU
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Die Solar-Fahrradwege in den Niederlanden bringen genügend Energie für den 
Haushalt:
http://energyload.eu/energiewende/europa/solar-fahrradweg/

Durch Fuss-Schritte Strom erzeugen
http://www.gute-nachrichten.com.de/2012/08/technik/durch-schritte-strom-erzeugen/
6 Technologien die dich unabhängig von Stromanbietern machen
http://www.trendsderzukunft.de/selber-strom-erzeugen-6-technologien-die-dich-unabhan-
gig-von-stromanbietern-machen/2011/04/12/
Schottdorfmeiler - Gewinnung von Holzgas und Biokohle für Terrapreta http://www.car-
bon-terra.eu/de/schottdorf-meiler/energiebilanz
Generator macht aus 1 Liter Urin 6 Stunden Strom.
http://terragermania.com/2012/12/07/generator-macht-aus-1-liter-urin-6-stunden-strom/
17-Jährige erfindet Gerät, welches saubere Energie und sauberes Wasser produ-
ziert
http://netzfrauen.org/2014/10/02/17-jaehrige-erfindet-geraetwelches-saubere-energie-un-
d-sauberes-wasser-produziert/
In Zukunft kühlen wir mit Magneten 
http://www.wiwo.de/.../kuehlschrank-der.../7685696-5.html
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